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THE REFORMLINES

DIE REFORMLINIEN

Jeff Pippenger

1. The Banner of the Third Angel

1. Das Banner des dritten Engels

1.

“Prophecy has been fulfilling, line upon line.
The more firmly we stand under the banner of the
third angel’s message, the more clearly shall we understand the prophecy of Daniel; for the Revelation is the supplement of Daniel.
“The more fully we accept the light presented by
the Holy Spirit through the consecrated servants
of God, the deeper and surer, even as the eternal
throne, will appear the truths of ancient prophecy;
we shall be assured that men of God spake as they
were moved upon by the Holy Ghost. Men must
themselves be under the influence of the Holy Spirit in order to understand the Spirit’s utterances
through the prophets. These messages were given,
not for those that uttered the prophecies, but for us
who are living amid the scenes of their fulfillment.”
Selected Messages, book 2, 114.

1.

2.

2.

That ye may be mindful of the words which
were spoken before by the holy prophets, and of
the commandment of us the apostles of the Lord
and Saviour. 2 Peter 3:2.

3.

“Whatever may be man’s intellectual advancement, let him not for a moment think that there
is no need of thorough and continuous searching
of the Scriptures for greater light. As a people we
are called individually to be students of prophecy.”
Testimonies, volume 5, 708.

4.

“Ministers should present the sure word of
prophecy as the foundation of the faith of Seventh-day Adventists.” Evangelism, 196.

5.

“Each Gospel is a supplement to the others,
every prophecy an explanation of another, every truth a development of some other truth. The
types of the Jewish economy are made plain by
the gospel. Every principle in the word of God
has its place, every fact its bearing.” Education,
123–124.

„Die Prophetie hat sich erfüllt – Linie auf
Linie. Je fester wir unter dem Banner der dritten
Engelsbotschaft stehen, desto klarer werden wir die
Weissagung von Daniel verstehen; denn die Offenbarung ist der Zusatz zum Buch Daniel.
Je vollständiger wir das Licht annehmen, das
vom Heiligen Geist durch die geweihten Dienern
Gottes dargelegt wird, desto tiefer und fester gegründet werden uns die Wahrheiten der alten Prophezeiungen erscheinen – unumstößlich wie der
ewige Thron. Wir werden überzeugt sein, dass
Menschen Gottes vom Heiligen Geist bewegt gesprochen haben. Die Menschen selbst müssen unter dem Einfluss des Heiligen Geistes stehen, um
die Äußerungen des Geistes durch die Propheten
zu verstehen. Diese Botschaften wurden nicht für
diejenigen gegeben, die die Weissagungen aussprachen, sondern für uns, die wir inmitten der Szenen ihrer Erfüllung leben.” Selected Messages, book
2, 114.
Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den
heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, und
dessen, was euch der Herr und Retter durch uns,
die Apostel, aufgetragen hat. 2 Petrus 3,2.

3.

„Der Mensch mag intellektuell noch so weit
fortgeschritten sein, er sollte jedoch nicht einen
Augenblick lang denken, er hätte keinen Bedarf
mehr für gründliches und kontinuierliches Suchen
in der Schrift nach größerem Licht.Als Volk sind
wir aufgerufen, einzeln für uns selbst die Prophezeiungen zu studieren.” Testimonies, Bd. 5, 708.

4.

“Prediger sollten das verlässliche Wort der
Propheite als Glaubensfundament der SiebentenTags-Adventisten gegenwärtig machen.” Evangelism, 196.

5.

“Jedes Evangelium ist eine Ergänzung zu den
anderen, jede Prophezeiung eine Erklärung der anderen, jede Wahrheit eine Weiterentwicklung einer
anderen Wahrheit. Die Vorbilder der jüdischen
Glaubenslehre werden durch das Evangelium erklärt. Jedes Prinzip im Wort Gottes hat seinen
Platz, jede Tatsache ihre Auswirkung.” Education,
123-124.
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6.

“There are those now living who, in studying
the prophecies of Daniel and John, received great
light from God as they passed over the ground where special prophecies were in process of fulfillment
in their order. They bore the message of time to
the people. The truth shone out clearly as the sun
at noonday. Historical events, showing the direct
fulfillment of prophecy, were set before the people, and the prophecy was seen to be a figurative
delineation of events leading down to the close
of this earth’s history.” Selected Messages, book 2,
101–102.

6.

7.

FIGURATIVE, a. [Fr. figuratif, from figure.] 1. Representing something else; representing
by resemblance; typical. 2. Representing by resemblance; not literal or direct. Webster’s 1828 Dictionary.
DELINEATION, n. [L. delineatio.] 1. First
draught of a thing; outline; representation of a
form or figure by lines; sketch; design. 2. Representation in words; description; as the delineation
of a character. Ibid.

7.

8.

“We must have a knowledge of the Scriptures, that we may trace down the lines of prophecy, and understand the specifications given by
the prophets, and by Christ and the apostles; that
we may not be ignorant; but be able to see that the
day is approaching, so that with increased zeal and
effort, we may exhort one another to faithfulness,
piety, and holiness.” Review and Herald, July 31,
1888.

8.

9.

9.

“Revelation is a sealed book, but it is also an
opened book. It records marvelous events that are
to take place in the last days of this earth’s history.
The teachings of this book are definite, not mystical and unintelligible. In it the same line of prophecy is taken up as in Daniel. Some prophecies
God has repeated, thus showing that importance
must be given to them. The Lord does not repeat
things that are of no great consequence.” Manuscript Releases, volume 9, 7–8.

„Heute leben Menschen, die beim Studium
der Prophezeiungen Daniels und Johannes’ großes
Licht von Gott empfingen, als sie den Grund betraten, wo es um ganz besondere Zeitweissagungen
geht, die sich genau in ihrer Reihenfolge erfüllten.
Sie trugen die Botschaft der gegenwärtigen Zeit zu
den Menschen. Die Wahrheit leuchtete klar, wie
die Sonne zur Mittagszeit. Historische Ereignisse, die die direkte Erfüllung der Prophetie zeigen,
wurden den Menschen vor Augen geführt, und die
Prophetie wurde als eine bildliche Darstellung der
Ereignisse erkannt, die bis an den Schluss der irdischen Geschichte führen.” Selected Messages, book
2, 101–102.
FIGURATIVE, a. [Fr. figuratif, from figure.] 1. Representing something else; representing
by resemblance; typical. 2. Representing by resemblance; not literal or direct. Webster’s 1828 Dictionary.
DELINEATION, n. [L. delineatio.] 1. First
draught of a thing; outline; representation of a
form or figure by lines; sketch; design. 2. Representation in words; description; as the delineation
of a character. Ibid.
„Wir müssen solch eine Kenntnis der Heiligen Schrift haben, dass wir die Linien der Prophezeiungen verfolgen können und die Einzelheiten
verstehen, die uns von den Propheten, von Christus und den Aposteln gegeben wurden; damit wir
nicht unwissend sind, sondern in der Lage, das
Herannahen des Tages zu erkennen, um uns mit
erhöhtem Eifer und Einsatz gegenseitig zu Treue,
Frömmigkeit und Heiligkeit anzuspornen.” Review
and Herald, July 31, 1888.
„Die Offenbarung ist ein versiegeltes Buch,
aber es ist auch ein geöffnetes Buch. Es berichtet
von großartigen Ereignissen, die in den letzten
Tagen der Erdgeschichte stattfinden werden. Die
Lehren in diesem Buch sind eindeutig und klar,
nicht geheimnisvoll und unverständlich. In ihm
[dem Buch der Offenbarung] wird dieselbe prophetische Linie aufgegriffen wie im Buch Daniel.
Einige Prophezeiungen hat Gott wiederholt, wodurch Er zeigt, welches Gewicht ihnen beigemessen werden soll. Der Herr wiederholt nicht Dinge,
die nicht von großer Tragweite sind.” Manuscript
Releases, volume 9, 7–8.

10. “Each of the ancient prophets spoke less for 10. “Jeder der alten Propheten sprach weniger
their own time than for ours, so that their pro-
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phesying is in force for us. ‘Now all these things
happened unto them for ensamples: and they are
written for our admonition, upon whom the ends
of the world are come.’ 1 Corinthians 10:11. ‘Not
unto themselves, but unto us they did minister
the things, which are now reported unto you by
them that have preached the gospel unto you with
the Holy Ghost sent down from heaven; which
things the angels desire to look into.’ 1 Peter 1:12.
...
“The Bible has accumulated and bound up together its treasures for this last generation. All the
great events and solemn transactions of Old Testament history have been, and are, repeating themselves in the church in these last days.” Selected
Messages, book 3, 338–339.

Weissagungen für uns Gültigkeit haben. ‘Alle diese
Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder,
und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen
ist.’ 1Kor 10,11. ‘Ihnen wurde offenbart, dass sie
nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem,
was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch
diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel
gesandt wurde - Dinge, in welche auch die Engel
hineinzuschauen begehren.’ 1Pt 1,12. . .
... Die Bibel hat ihre Schätze für diese letzte Generation zusammengetragen und angehäuft. Alle
großen Ereignisse und ernsten Geschehnisse in der
Geschichte des Alten Testaments haben sich bereits
wiederholt und wiederholen sich [nochmals] in der
Gemeinde dieser letzten Tage.” Selected Messages,
book 3, 338–339.

11. ENSAMPLES: 5179. tupos, too-pos; from
5180; a die (as struck), i.e. (by impl.) a stamp or
scar; by anal. a shape, i.e. a statue, (fig.) style or
resemblance; spec. a sampler (“type”), i.e. model
(for imitation) or instance (for warning):—en.
(ex.) ample, fashion, figure, form, manner, pattern,
print. The New Strong’s Exhaustive Concordance.

11. ENSAMPLES: 5179. tupos, too-pos; from

The present parallels the past

Die Gegenwart ist eine Parallele
zur Vergangenheit

5180; a die (as struck), i.e. (by impl.) a stamp or
scar; by anal. a shape, i.e. a statue, (fig.) style or
resemblance; spec. a sampler (“type”), i.e. model
(for imitation) or instance (for warning):—en.
(ex.) ample, fashion, figure, form, manner, pattern,
print. The New Strong’s Exhaustive Concordance.

12. “The work of God in the earth presents, from 12. „Das Werk Gottes auf Erden zeigt durch alle
age to age, a striking similarity in every great reformation or religious movement. The principles
of God’s dealing with men are ever the same. The
important movements of the present have their
parallel in those of the past, and the experience of
the church in former ages has lessons of great value
for our own time.” The Great Controversy, 343.

Jahrhunderte hindurch in jeder großen Reformation oder religiösen Bewegung eine beachtliche
Gleichartigkeit . Die Grundlagen des Handelns
Gottes mit den Menschen sind stets die gleichen.
Die wichtigen Bewegungen der Gegenwart haben
ihre Parallelen in denen der Vergangenheit, und
die Erfahrung der Gemeinde früherer Zeiten bietet wertvolle Lehren für unsere heutige Zeit.” The
Great Controversy, 343.

The great
ments

Die groSSen Reformbewegungen
13. „Es gibt ein Geschichtsstudium, gegen welches nichts einzuwenden ist. Die Heilige Geschichte war eines der Studienfächer in den Prophetenschulen. In dem Bericht von Seinem Verfahren mit
den Völkern waren die Fußstapfen Jehovas aufgezeichnet. So sollen wir heute das Verfahren Gottes
mit den Völkern der Erde betrachten. Wir sollen in
der Geschichte die Erfüllung der Prophetie sehen,
in den großen Reformbewegungen das Wirken der
göttlichen Vorsehung studieren und in dem Sammeln der Völker, zum letzten großen Streit, den

reformatory

move-

13. “There is a study of history that is not to be

condemned. Sacred history was one of the studies
in the schools of the prophets. In the record of His
dealings with the nations were traced the footsteps
of Jehovah. So today we are to consider the dealings
of God with the nations of the earth. We are to see
in history the fulfillment of prophecy, to study
the workings of Providence in the great reformatory movements, and to understand the progress
of events in the marshalling of the nations for
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the final conflict of the great controversy.” Testimonies, volume 8, 307.

Fortgang der Ereignisse verstehen.” Testimonies,
volume 8, 307.

The records of history and prophecy
14. “The Bible is its own expositor. Scripture is
to be compared with scripture. The student should
learn to view the word as a whole, and to see the
relation of its parts. He should gain a knowledge
of its grand central theme, of God’s original purpose for the world, of the rise of the great controversy, and of the work of redemption. He should
understand the nature of the two principles that
are contending for supremacy, and should learn to
trace their working through the records of history and prophecy, to the great consummation. He
should see how this controversy enters into every
phase of human experience; how in every act of life
he himself reveals the one or the other of the two
antagonistic motives; and how, whether he will or
not, he is even now deciding upon which side of
the controversy he will be found.” Education, 191.

Die Aufzeichnungen der Geschichte und der
Prophetie
14. “Die Bibel ist ihr eigener Ausleger. Schriftstelle muss mit Schriftstelle verglichen werden. Der
Bibelleser sollte lernen, das Wort als Gesamtheit zu
betrachten und verstehen, wie die einzelnen Teile in Beziehung zueinander stehen. Er sollte sich
eine Kenntnis des großen zentralen Themas der
Bibel aneignen: Gottes ursprüngliche Absicht mit
dieser Welt, die Entstehung des großen Kampfes,
sowie das Werk der Erlösung. Er sollte die Natur
der beiden Prinzipien verstehen, die um die Oberherrschaft kämpfen, und sollte lernen, ihre Wirksamkeit in den Berichten der Geschichte und Prophetie wiederzuerkennen und zu verfolgen, bis hin
zu der großen Vollendung. Er sollte sehen, wie der
Kampf in jeder Phase menschlicher Erfahrung eintritt und er selbst in jeder Handlung seines Lebens
die Motive von einem der beiden großen Gegenspieler erkennen lässt und ob er will oder nicht, er
entscheidet sich sogar jetzt, auf welcher Seite des
großen Kampfes er sich wiederfinden wird.” Education, 191.

2. Waymarks of Every Reform Move- 2. Die Wegmarken jeder großen Rement
formbewegung
The reform of Ezra and Nehemiah
Darkness
15. “Today the church of God is free to carry forward to completion the divine plan for the
salvation of a lost race. For many centuries God’s
people suffered a restriction of their liberties. The
preaching of the gospel in its purity was prohibited, and the severest of penalties were visited upon
those who dared disobey the mandates of men.
As a consequence, the Lord’s great moral vineyard
was almost wholly unoccupied. The people were
deprived of the light of God’s word. The darkness
of error and superstition threatened to blot out a
knowledge of true religion. God’s church on earth
was as verily in captivity during this long period of
relentless persecution as were the children of Israel
held captive in Babylon during the period of the
exile.” Prophets and Kings, 714.

6
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Die Reformbewegung von Esra und
Nehemia
Dunkelheit
15. “Heute hat die Gemeinde Gottes die Freiheit, den göttlichen Plan zur Erlösung eines verlorenen Geschlechts bis zur Vollendung durchzuführen. Viele Jahrhunderte lang litt Gottes Volk unter
einer Einschränkung seiner Freiheiten. Die Predigt
des Evangeliums in seiner Reinheit war verboten,
und man auferlegte denen, die es wagten, gegen
menschliche Anordnungen zu handeln, die härtesten Strafen. Infolgedessen war der geistliche Weinberg des Herrn fast völlig verödet. Das Volk wurde
des Lichtes aus dem Worte Gottes beraubt. Das
Dunkel des Irrtums und des Aberglaubens drohte
eine Erkenntnis von wahrer Religion auszulöschen.
Gottes Gemeinde auf Erden weilte während dieser langen Periode nie nachlassender Verfolgung
ebenso wirklich in Gefangenschaft, wie die Kinder
Israel während der Verbannungszeit in Babylon gefangengehalten wurden.” Prophets and Kings, 714.

fin - English/German

1. The Time of the End
Fulfillment of a prophecy
16. And it shall come to pass, when seventy years
are accomplished, that I will punish the king of
Babylon, and that nation, saith the Lord, for their
iniquity, and the land of the Chaldeans, and will
make it perpetual desolations. Jeremiah 25:12.
Men running to and fro in God’s prophetic
word

17. In the first year of Darius the son of Ahasu-

1. Die Zeit des Endes
Die Erfüllung einer Prophezeiung

16. Und es wird geschehen, wenn die 70 Jahre

vollendet sind, dann will ich an dem König von
Babel und an jenem Volk ihre Schuld heimsuchen,
spricht der Herr, auch am Land der Chaldäer,
und ich will es zur ewigen Wüste machen. Jeremia
25:12.
Menschen durchforschen das prophetische Wort
Gottes

erus, of the seed of the Medes, which was made
king over the realm of the Chaldeans; In the first
year of his reign I Daniel understood by books the
number of the years, whereof the word of the Lord
came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish seventy years in the desolations of Jerusalem. Daniel 9:1–2.

17. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahas-

Men Understand the Increase of Knowledge

Die Menschen verstehen die Zunahme der Erkenntnis

18. “Still burdened in behalf of Israel, Daniel

veros’, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden
war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich,
Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von
der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia
ergangen war, daß die Verwüstung Jerusalems in
70 Jahren vollendet sein sollte. Daniel 9:1–2.

studied anew the prophecies of Jeremiah. They
were very plain—so plain that he understood by
these testimonies recorded in books ‘the number
of the years, whereof the word of the Lord came
to Jeremiah the prophet, that He would accomplish seventy years in the desolations of Jerusalem.’
Daniel 9:2.

18. “Weil Daniel sich Israels wegen immer noch

19. “With faith founded on the sure word of

19. Mit einem Glauben, der sich auf das siche-

The First Decree
Message Formalized

Der erste Erlass
Die Botschaft wird formuliert

20. That saith of Cyrus, He is my shepherd, and

20. Der von Kyrus spricht: »Er ist mein Hirte,

prophecy, Daniel pleaded with the Lord for the
speedy fulfillment of these promises. He pleaded
for the honor of God to be preserved. In his petition he identified himself fully with those who had
fallen short of the divine purpose, confessing their
sins as his own.” Prophets and Kings, 554.

shall perform all my pleasure: even saying to Jerusalem, Thou shalt be built; and to the temple,
Thy foundation shall be laid. Thus saith the Lord
to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have
holden, to subdue nations before him; and I will
loose the loins of kings, to open before him the two
leaved gates; and the gates shall not be shut. Isaiah
44:28–45:1.

bedrückt fühlte, studierte er nochmals die Weissagungen Jeremias. Sie waren sehr klar - so klar, dass
er durch die ‘in den Büchern’ verzeichneten Zeugnisse Verständnis gewann für ‘die Zahl der Jahre,
von denen der Herr geredet hatte zum Propheten
Jeremia, dass nämlich Jerusalem siebzig Jahre wüst
liegen sollte.’ Daniel 9,2.

re Wort der Prophetie gründete, flehte Daniel den
Herrn um die rasche Erfüllung dieser Verheißungen an. Er bat inständig, dass die Ehre Gottes bewahrt werden möge. In seinem Bittgebet identifizierte er sich völlig mit denen, die dem göttlichen
Plan nicht entsprochen hatten, und bekannte ihre
Sünden, als seien es seine eigenen. Prophets and
Kings, 554.

und er wird all meinen Willen ausführen und zu
Jerusalem sagen: Werde gebaut! und zum Tempel:
Werde gegründet!« So spricht der Herr zu Kyrus,
seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und
die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor
ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben: Isaiah 44:28–45:1.
On the Very Verge of the Eternal World
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21. “The Lord has resources. His hand is on the 21. “The Lord has resources. His hand is on the
machinery. When the time came for His temple
to be rebuilt, He moved upon Cyrus as His agent
to discern the prophecies concerning Himself, and
to grant the Jewish people their liberty. And more,
Cyrus furnished them the necessary facilities for rebuilding the temple of the Lord. This work began
under Cyrus, and his successor carried on the work
begun. “ The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 4, 1175.
The Foundation Laid

22. And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, they set the priests
in their apparel with trumpets, and the Levites the
sons of Asaph with cymbals, to praise the Lord,
after the ordinance of David king of Israel. And
they sang together by course in praising and giving thanks unto the Lord; because he is good, for
his mercy endureth for ever toward Israel. And all
the people shouted with a great shout, when they
praised the Lord, because the foundation of the
house of the Lord was laid. Ezra 3:10–11.
Worldwide

23. Now in the first year of Cyrus king of Per-

sia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the
spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put
it also in writing, saying, Thus saith Cyrus king of
Persia, The Lord God of heaven hath given me all
the kingdoms of the earth; and he hath charged
me to build him an house at Jerusalem, which is in
Judah. Ezra 1:1–2.

Message Empowered when Divine Symbol Descends

24. “While Satan was striving to influence the

highest powers in the kingdom of Medo-Persia to
show disfavor to God’s people, angels worked in behalf of the exiles. The controversy was one in which
all heaven was interested. Through the prophet Daniel we are given a glimpse of this mighty struggle
between the forces of good and the forces of evil.
For three weeks Gabriel wrestled with the powers
of darkness, seeking to counteract the influences at
work on the mind of Cyrus; and before the contest
closed, Christ Himself came to Gabriel’s aid. ‘The

8
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machinery. When the time came for His temple
to be rebuilt, He moved upon Cyrus as His agent
to discern the prophecies concerning Himself, and
to grant the Jewish people their liberty. And more,
Cyrus furnished them the necessary facilities for rebuilding the temple of the Lord. This work began
under Cyrus, and his successor carried on the work
begun. “ The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 4, 1175.

Das Fundament ist gelegt
22. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel
des Herrn legten, stellten sich die Priester in ihren
Gewändern auf, mit Trompeten, und die Leviten,
die Söhne Asaphs, mit Zimbeln, um den Herrn zu
loben nach der Anordnung Davids, des Königs von
Israel. Und sie stimmten einen Wechselgesang an
und dankten dem Herrn und lobten ihn, dass er
so gütig ist und dass seine Gnade ewiglich währt
über Israel; und das ganze Volk lobte den Herrn
mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der
Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Esra
3:10-11.
Weltweit
23. Und im ersten Jahr des Kyrus, des Königs
von Persien damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war,
da erweckte der Herr den Geist des Kyrus, des
Königs von Persien, so daß er durch sein ganzes
Königreich, auch schriftlich , bekanntmachen und
sagen ließ: (2Chr 36,20; Jes 44,26; Jer 29,10) »So
spricht Kyrus, der König von Persien: Der Herr,
der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche
der Erde gegeben, und er selbst hat mir befohlen,
ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda
ist. Esra 3:10-11.
Die Botschaft bekommt Macht wenn das göttliche Zeichen kommt

24. “Während Satan sich bemühte, die höchs-

ten Machthaber im Königreich der Meder und
Perser so zu beeinflussen, dass sie sich Gottes Volk
gegenüber ungnädig zeigten, wirkten Engel zugunsten der Verbannten. An dieser Auseinandersetzung nahm der ganze Himmel Anteil. Durch
den Propheten Daniel wird uns ein Einblick in
dieses gewaltige Ringen zwischen den Mächten
des Guten und des Bösen gewährt. Drei Wochen
lang kämpfte Gabriel mit den dunklen Mächten,
um dem Einfluß entgegenzutreten, der den Geist
des Cyrus bedrängte. Noch ehe der Kampf beendet

fin - English/German

prince of the kingdom of Persia withstood me one
and twenty days,’ Gabriel declares; ‘but, lo, Michael, one of the chief princes, came to help me; and
I remained there with the kings of Persia.’ Daniel
10:13. All that heaven could do in behalf of the
people of God was done. The victory was finally
gained; the forces of the enemy were held in check
all the days of Cyrus, and all the days of his son
Cambyses, who reigned about seven and a half years.” Prophets and Kings, 571.

The Second Decree
A Public Action from the Enemies

war, kam Christus selbst Gabriel zu Hilfe. „Aber
der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir einundzwanzig Tage widerstanden“, erklärte Gabriel;
„und siehe, Michael, einer der Ersten unter den
Engelfürsten, kam mir zu Hilfe, und ihm überließ
ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien.“ Daniel 10,13. Alles, was Gott für
sein Volk tun konnte, war getan. Schließlich war
der Sieg errungen; die feindlichen Mächte wurden
während der ganzen Lebenszeit des Cyrus und seines Sohnes Kambyses, der etwa siebeneinhalb Jahre regierte, in Schach gehalten.” Prophets and Kings,
571.
Der zweite Erlass
Ein öffentliches Eingreifen der Feinde

25. So gebt nun Befehl, daß man diesen Män25. Give ye now commandment to cause these nern wehre, damit diese Stadt nicht gebaut wird,
men to cease, and that this city be not builded,
until another commandment shall be given from
me. Take heed now that ye fail not to do this: why
should damage grow to the hurt of the kings? Now
when the copy of king Artaxerxes’ letter was read
before Rehum, and Shimshai the scribe, and their
companions, they went up in haste to Jerusalem
unto the Jews, and made them to cease by force
and power. Then ceased the work of the house of
God which is at Jerusalem. So it ceased unto the
second year of the reign of Darius king of Persia.
Ezra 4:21–24.

bis es von mir angeordnet wird!
(KJV: bis ich einen weiteren Erlass gebe.) Und
seid hiermit gewarnt, daß ihr in dieser Sache keinen Fehler begeht! Denn warum sollte der Schaden groß werden, zum Nachteil für die Könige? Als
nun der Brief des Königs Artasasta vor Rehum und
Simsai, dem Schreiber, und ihren Genossen verlesen worden war , eilten sie nach Jerusalem zu den
Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht.
Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf, (KJV: das in Jerusalem ist . und es kam
zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung
des Königs Darius von Persien. Esra 4:21-24.

26. “During the reign of Cambyses the work on

26. “Während der Herrschaft des Kambyses ging

the temple progressed slowly. And during the reign
of the false Smerdis (called Artaxerxes in Ezra 4:7)
the Samaritans induced the unscrupulous impostor to issue a decree forbidding the Jews to rebuild
their temple and city.” Prophets and Kings, 572.

Life or Death
Out of Babylon: Ezra 5:1, 2.

27. Ho, ho, come forth, and flee from the land

of the north, saith the Lord: for I have spread you
abroad as the four winds of the heaven, saith the
Lord. Deliver thyself, O Zion, that dwellest with
the daughter of Babylon. Zechariah 2:6– 7.
28. “A score or more of years passed by, when a
second decree, quite as favorable as the first, was
issued by Darius Hystaspes, the monarch then

die Arbeit am Tempel nur langsam voran. Und
während der Regierung des falschen Smerdis (in
Esra 4,7 Arthahsastha genannt) veranlassten die
Samariter diesen gewissenlosen Betrüger, ein Gebot zu erlassen, das den Juden den Wiederaufbau
ihres Tempels und ihrer Stadt untersagte.” Prophets
and Kings, 572.
Leben oder Tod
Raus aus Babylon: Ezra 5:1, 2.

27. Auf, auf, flieht aus dem Land des Nordens!

spricht der Herr; denn nach allen vier Himmelsrichtungen habe ich euch zerstreut, spricht der
Herr. Auf, Zion, entfliehe, die du bei der Tochter
Babels wohnst! Sacharja 2,10-11.
28. „Zwanzig oder mehr Jahre waren vergangen,
als ein zweiter, ebenso günstiger Erlass wie der erste von Darius Hystaspes, dem damals herrschenden Monachen, herausgegeben wurde. So sorgte
On the Very Verge of the Eternal World
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ruling. Thus did God in mercy provide another
opportunity for the Jews in the Medo-Persian
realm to return to the land of their fathers. The
Lord foresaw the troublous times that were to follow during the reign of Xerxes,—the Ahasuerus of
the book of Esther,—and He not only wrought a
change of feeling in the hearts of men in authority,
but also inspired Zechariah to plead with the exiles
to return.
“‘Ho, ho, come forth, and flee from the land
of the north,’ was the message given the scattered
tribes of Israel who had become settled in many
lands far from their former home. Zechariah 2:6–9
quoted.” Prophets and Kings, 598–599.

Gott in seiner Güte für eine weitere Gelegenheit,
dass die Juden im medisch-persischen Reich in das
Land ihrere Vorväter zurückkehren konnten. Der
Herr sah die unruhigen Zeiten voraus, die während
der Regierung von Xerxes - des Ahasveros im Buch
Esther - folgen würden, und er bewirkte nicht nur
einen Sinneswandel in den Herzen der Machthaber,
sondern inspirierte auch Sacharja, die Verbannten
eindringlich zur Heimkehr aufzufordern.
‘Auf, auf, und flieht aus dem Land des Nordens,’
lautete die Botschaft an die zerstreuten Stämme
Israels, die sich in vielen Ländern fern von ihrer
früheren Heimat niedergelassen hatten. Sacharja
2,10-13 zitiert.” Prophets and Kings, 598–599.

29. „Durch den Propheten Sacharja, als auch

29. “Through the prophet Zechariah, as well as durch ihre Erfahrung in den schweren Zeiten von
by their late experience in the troublous times of
Esther and Mordecai, God had plainly warned his
people to flee from Babylon. The time had come
when it was perilous to dwell longer in the midst of
heathen influences. In view of these changed conditions, the priests in Babylon should have been
quick to discern in the call, ‘Who is on the Lord’s
side?’ a special call to them to return to Jerusalem.”
Review and Herald, February 13, 1908.

Not Alone

30. “The trying experiences that came to God’s

people in the days of Esther were not peculiar to
that age alone. The revelator, looking down the
ages to the close of time, has declared, ‘The dragon was wroth with the woman, and went to make
war with the remnant of her seed, which keep the
commandments of God, and have the testimony of
Jesus Christ.’ Revelation 12:17. Some who today
are living on the earth will see these words fulfilled.
The same spirit that in ages past led men to persecute the true church, will in the future lead to
the pursuance of a similar course toward those who
maintain their loyalty to God. Even now preparations are being made for this last great conflict.
“The decree that will finally go forth against the
remnant people of God will be very similar to that
issued by Ahasuerus against the Jews. Today the
enemies of the true church see in the little company keeping the Sabbath commandment, a Mordecai at the gate. The reverence of God’s people for
His law is a constant rebuke to those who have cast
off the fear of the Lord and are trampling on His
Sabbath.” Prophets and Kings, 605.
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Esther und Mordechai, hatte Gott sein Volk deutlich gewarnt, aus Babylon zu fliehen. Die Zeit war
gekommen, in der es gefährlich war, noch länger
inmitten heidnischer Einflüsse zu verweilen. In
Anbetracht dieser veränderten Bedingungen, hätten die Priester in Babylon schnell den Ruf wahrnehmen müssen: ‘Wer ist auf der Seite des Herrn?’
Ein besonderer Aufruf an sie, wieder nach Jerusalem zurückzukehren.” Review and Herald, February 13, 1908.
Nicht allein
30. „Die schweren Erfahrungen, die in den
Tagen Esthers Gottes Volk heimsuchten, waren
nicht allein nur für jene Zeit kennzeichnend. Der
Schreiber der Offenbarung, der die Jahrhunderte bis zum Ende aller Zeiten überblickte, erklärte: ‘Der Drache wurde zornig über die Frau und
ging hin, Krieg zu führen gegen die Übrigen von
ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen
und das Zeugnis Jesu Christi haben.’ (Offb 12,17).
Einige, die heute auf der Erde leben, werden die
Erfüllung dieser Worte erleben. Derselbe Geist,
der in vergangenen Zeitaltern Menschen dazu bewog, die wahre Gemeinde zu verfolgen, wird auch
in Zukunft eine ähnliche Handlungsweise denen
gegenüber veranlassen, die Gott die Treue halten.
Schon jetzt werden Vorbereitungen für diesen letzten großen Kampf getroffen.
Der Erlass, der schließlich gegen Gottes Volk
der Übrigen ergehen wird, wird dem des Ahasveros gegen die Juden sehr ähneln. Heute sehen die
Feinde der wahren Gemeinde in der kleinen Schar,
die das Sabbatgebot hält, einen Mardochai am Tor.
Dass Gottes Volk Sein Gesetz ehrt, ist ein beständiger Vorwurf für jene, die die Furcht des Herrn
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verworfen haben und Seinen Sabbat mit Füssen
treten.” Prophets and Kings, 605.
Temple Completed

31. And this house was finished on the third day

of the month Adar, which was in the sixth year of
the reign of Darius the king. Ezra 6:15.

32. “The promise, ‘The hands of Zerubbabel

have laid the foundation of this house; his hands
shall also finish it,’ was literally fulfilled. Verse 9.
‘The elders of the Jews builded, and they prospered
through the prophesying of Haggai the prophet
and Zechariah the son of Iddo. And they builded,
and finished it, according to the commandment of
the God of Israel, and according to the commandment of Cyrus, and Darius, and Artaxerxes king of
Persia. And this house was finished on the third day
of the month Adar [the twelfth month], which was
in the sixth year of the reign of Darius the king.’
Ezra 6:14, 15.” Prophets and Kings, 596.
The third decree
33. “About seventy years after the return of the
first company of exiles under Zerubbabel and Joshua, Artaxerxes Longimanus came to the throne
of Medo-Persia. The name of this king is connected with sacred history by a series of remarkable
providences. It was during his reign that Ezra and
Nehemiah lived and labored. He is the one who in
457 B.C. issued the third and final decree for the
restoration of Jerusalem. His reign saw the return
of a company of Jews under Ezra, the completion
of the walls of Jerusalem by Nehemiah and his associates, the reorganization of the temple services,
and the great religious reformations instituted by
Ezra and Nehemiah. During his long rule he often
showed favor to God’s people, and in his trusted
and well-beloved Jewish friends, Ezra and Nehemiah, he recognized men of God’s appointment,
raised up for a special work.” Prophets and Kings,
607.

The perfection required by the prophecy

34. “In the seventh chapter of Ezra the decree

is found. Verses 12–26. In its completest form it
was issued by Artaxerxes, king of Persia, 457 B.C.
But in Ezra 6:14 the house of the Lord at Jerusalem is said to have been built ‘according to the
commandment [“decree,” margin] of Cyrus, and

Der vollendete Tempel
31. Sie vollendeten aber dieses Haus am dritten
Tag des Monats Adar, das war im sechsten Jahr der
Regierung des Königs Darius.Esra 6,15.

32. „Die Verheißung: ‘Die Hände Serubabels

haben dies Haus gegründet, seine Hände sollen´s
auch vollenden’ (Sach 4,9), erfüllte sich buchstäblich. ‘Und die Ältesten der Juden bauten weiter,
und es gelang ihnen durch die Weissagung der
Propheten Haggai und Sacharja, des Sohnes Iddos.
So bauten sie und vollendeten es nach dem Befehl
des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyrus und des Darius und des Artasasta, der Könige
von Persien. Sie vollendeten aber dieses Haus am
dritten Tage des Monats Adar [der zwölfte Monat],
das war im sechsten Jahr der Regieung des Königs
Darius.’ Esra 6, 14-15.” Prophets and Kings, 596.
Der dritte Erlass
33. „Ungefähr siebzig Jahre nach der Rückkehr
der ersten Schar von Verbannten unter Serubabel und Josua bestieg Artaxerxes Logimanus den
Thron Medien-Persiens. Der Name dieses Königs
ist mit der heiligen Geschichte durch eine Reihe
bemerkenswerter Fügungen verknüpft. Während
seiner Regierungszeit lebten und wirkten Esra und
Nehemia. Er war es, der 457 v. Chr. den dritten
und letzten Erlaß zum Wiederaufbau Jerusalems
herausgab. Während seiner Regierungszeit kehrte
ein Schar von Juden unter Esra heim, wurde durch
Nehemia und seinen Mitarbeitern die Mauern Jerusalems vollendet, wurde der Tempelgottesdienst
erneuert und es wurden die großen religiösen Reformationen von Esra und Nehemia eingeleitet.
Während seiner langen Herrschaft ewies er dem
Volke Gottes oftmals seine Gunst, und in seinen zuverlässigen und hochgeschätzen jüdischen
Freunden Esra und Nehemia erkannte er Männer
göttlicher Wahl, die für ein besonderes Werk erweckt worden waren.” Prophets and Kings, 607.
Die Perfektion der Prophetie
34. „Man findet den Befehl im Buch Esra, Kapitel 7, in den Versen 12-26. Er wurde in seiner
vollständigen Form von Artaxerxes, dem König
von Persien, im Jahre 457 v. Chr. erlassen. In Esra
6,14 heißt es jedoch, dass das Haus des Herrn zu
Jerusalem gebaut worden sei ‘nach dem Befehl des
Kores [Kyrus], Darius und Arthasastha [ArtaxerOn the Very Verge of the Eternal World
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Darius, and Artaxerxes king of Persia.’ These three
kings, in originating, reaffirming, and completing
the decree, brought it to the perfection required by
the prophecy to mark the beginning of the 2300
years. Taking 457 B.C., the time when the decree
was completed, as the date of the commandment,
every specification of the prophecy concerning the
seventy weeks was seen to have been fulfilled.” The
Great Controversy, 326.

The Scepter Returned: Judgment

35. Also we certify you, that touching any of the

priests and Levites, singers, porters, Nethinims, or
ministers of this house of God, it shall not be lawful to impose toll, tribute, or custom, upon them.
And thou, Ezra, after the wisdom of thy God, that
is in thine hand, set magistrates and judges, which
may judge all the people that are beyond the river,
all such as know the laws of thy God; and teach ye
them that know them not. And whosoever will not
do the law of thy God, and the law of the king, let
judgment be executed speedily upon him, whether
it be unto death, or to banishment, or to confiscation of goods, or to imprisonment. Ezra 7:24–26.
Let us make a covenant

36. Now therefore let us make a covenant with

our God to put away all the wives, and such as are
born of them, according to the counsel of my lord,
and of those that tremble at the commandment of
our God; and let it be done according to the law.
Ezra 10:3.
Disappointment
37. “Ezra had expected that a large number
would return to Jerusalem, but the number who
responded to the call was disappointingly small.”
Prophets and Kings, 612.

38. “The number who responded to the call to

leave Babylon, was disappointingly small. Ezra had
expected that a large number would return.” Review and Herald, February 13, 1908.
Work

39. “The coming of Ezra and his company to Je-

rusalem brought courage and hope into the hearts
of many who had long labored under trying difficulties. Since the first company of exiles had returned with Zerubbabel and Joshua, over seventy
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xes], Könige von Persien’. Diese drei Könige verfassten, bestätigten und vervollständigten den Erlass, der dann die für die Weissagung notwendige
Vollständigkeit hatte, um den Ausgangspunkt der
2300 Tage zu bezeichnen. Wenn man das Jahr 457
v. Chr., in dem der Erlass vollendet wurde, als das
Jahr des Befehls annimmt, dann zeigte sich, dass
jede Einzelheit der Weissagung hinsichtlich der
siebzig Wochen erfüllt war.” The Great Controversy,
326.
Das zurückgegebene Zepter: Gericht
35. Ferner sollt ihr wissen, daß ihr nicht berechtigt seid, Steuern, Zoll und Weggeld irgend einem
Priester, Leviten, Sänger, Torhüter, Tempeldiener
und Diener im Haus dieses Gottes aufzuerlegen.
Du aber, Esra, setze nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist , Richter und
Rechtspfleger ein, die alles Volk richten sollen, das
jenseits des Stromes ist , alle, welche die Gesetze
deines Gottes kennen; und wer sie nicht kennt,
den sollt ihr sie lehren. Und jeder, der das Gesetz
deines Gottes und das Gesetz des Königs nicht tun
wird, über den soll gewissenhaft Gericht gehalten
werden, es sei zum Tode oder zur Verbannung, zur
Geldbuße oder zum Gefängnis! Ezra 7:24–26.
Lasst uns einen Bund schließen
36. Lasst uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen und die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem Ratschluss
des Herrn und derer, die das Gebot unseres Gottes
fürchten; und es soll nach dem Gesetz gehandelt
werden. Ezra 10:3.
Enttäuschung
37. „Esra hatte erwartet, dass eine große Anzahl nach Jerusalem zurückkehren werde, doch
die Schar, die dem Ruf folgte, war enttäuschend
klein.” Prophets and Kings, 612.

38. „Die Anzahl, die dem Ruf nachkam, Babylon zu verlassen, war enttäuschend klein. Esra hatte erwartet, dass eine große Anzahl zurückkehren
würde.” Review and Herald, February 13, 1908.
Arbeit
39. “Als Esra und seine Begleiter nach Jerusalem
kamen, brachte es Mut und Hoffnung in die Herzen Vieler, die sich schon lange unter Schwierigkeiten abmühten. Seit die erste Gruppe, der Exilanten
vor über 70 Jahren mit Josua und Serubbabel zurückgekehrt war, war viel bezüglich der Wieder-
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years before, much had been accomplished in the
work of restoration. The temple had been finished;
the walls of the city had been partially repaired.
Yet much remained undone.” Review and Herald,
February 20, 1908.
Backsliding

40. “Even during the years of comparative peace

following the troublous times of Queen Esther, but
little was done to upbuild the wall.
“The indifference of many of the Israelites who
had returned, is directly traceable to their violation
of the plain precepts of the law given at Sinai. Some
who had returned, remained faithful; but many of
their children and children’s children, lost sight of
the law of heaven. The Mosaic code, given for the
good of the people, was sadly disregarded. Sin was
in the camp. Even some of the men who had been
entrusted with sacred responsibilities, lived in open
sin. Their course of action largely neutralized the
efforts of others to advance the cause of God; for
so long as flagrant violations of God’s law were allowed to go on unrebuked, the blessing of heaven
could not rest richly upon the people.” Review and
Herald, February 20, 1908.

The Fourth Decree

41. Moreover I said unto the king, If it please
the king, let letters be given me to the governors
beyond the river, that they may convey me over
till I come into Judah; And a letter unto Asaph the
keeper of the king’s forest, that he may give me
timber to make beams for the gates of the palace
which appertained to the house, and for the wall
of the city, and for the house that I shall enter into.
And the king granted me, according to the good
hand of my God upon me. Nehemiah 2:7– 8.

42. “His request to the king had been so favo-

rably received that Nehemiah was encouraged to
ask for still further assistance. To give dignity and
authority to his mission, as well as to provide protection on the journey, he asked for and secured
a military escort. He obtained royal letters to the
governors of the provinces beyond the Euphrates,
the territory through which he must pass on his
way to Judea; and he obtained, also, a letter to
the keeper of the king’s forest in the mountains of

herstellung erreicht worden. Der Tempel war fertig
gestellt worden; die Stadtmauern waren teilweise
wieder repariert worden.Dennoch blieb noch vieles unerledigt.” Review and Herald, February 20,
1908.
Rückfall
40. “Selbst während der vergleichsweise friedvollen Jahre, die den unruhigen Zeiten von Königin
Esther folgten, hat man nur wenig für den Wiederaufbau der Mauern getan.
Die Gleichgültigkeit vieler zurückgekehrter Israeliten ist unmittelbar darauf zurückzuführen, dass
sie die klaren Regeln des Gesetzes verletzt haben,
welches am Sinai gegeben wurde. Einige der Zurückgekehrten blieben treu; aber viele ihrer Kinder
und Enkel verloren das Himmlische Gesetz aus den
Augen. Die mosaische Vorschrift, die dem Volk für
alle Zeiten gegeben wurde, wurde leider missachtet. Sünde war im Lager. Sogar einige der Männer,
die mit heiligen Pflichten beauftragt worden waren, lebten in offener Sünde. Ihre Handlungsweise
machte zum großen Teil die Bemühungen anderer
zunichte, die in der Sache Gottes vorangingen; so lange erlaubt war, ohne Zurechtweisung Gottes
Gesetz schamlos zu übertreten, konnte der Himmlische Segen nicht reichlich auf dem Volk ruhen.”
Review and Herald, February 20, 1908.
Der vierte Erlass
41. Und ich sprach zu dem König: Wenn es dem
König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme; auch einen
Brief an Asaph, den Forstmeister des Königs, daß
er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus [Gottes] gehört , aus Balken
zimmern kann, und für die Stadtmauer und für
das Haus, in das ich ziehen soll! Und der König
gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über
mir war. Nehemiah 2:7–8.

42. „Nehemias Bitte an den König war so freundlich aufgenommen worden, dass er Mut fasste, um
weitere Unterstützung zu bitten. Um seiner Mission Ansehen und Vollmacht zu verleihen und auch
während der Reise geschützt zu sein, beantragte
und erhielt er ein militärisches Geleit. Er verschaffte sich königliche Briefe an die Statthalter der Provinzen jenseits des Euphrat, also des Gebietes, das
er auf seinem Weg nach Judäa durchqueren musste. Ferner erhielt er ein Schreiben an den Aufseher
der königlichen Forste auf dem Libanongebirge,
On the Very Verge of the Eternal World
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Lebanon, directing him to furnish such timber as
would be needed.” Prophets and Kings, 633.
Even in Troublous Times

43. Know therefore and understand, that from

the going forth of the commandment to restore
and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince
shall be seven weeks, and threescore and two weeks:
the street shall be built again, and the wall, even in
troublous times. Daniel 9:25.

das diesen anwies, ihm das benötigte Bauholz zu
liefern.” Prophets and Kings, 633.
Auch in schwierigen Zeiten
43. So wisse und verstehe: Vom Erlaß des Befehls
zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen
7 Wochen und 62 Wochen; Straßen und Gräben
werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter
Zeit. Daniel 9:25.

44. „Diejenigen, die die Schutzwehr von Je-

44. “Those who were restoring the defenses of rusalem wiederherstellten, konnten ihre Arbeit
Jerusalem did not go forward in their work unmolested. Satan was busy in stirring up opposition
and creating discouragement. The principal agents
in this movement were Sanballat the Horonite,
Tobiah the Ammonite, and Geshem the Arabian.
These idolaters had exulted in the feeble and defenseless condition of the Jews, and had mocked at
their religion, and ridiculed their devastated city.
And when the work of rebuilding the wall was entered upon, they with envenomed zeal set themselves to hinder the undertaking.” Signs of the Times,
December 13, 1883.

nicht ohne Belästigungen fortführen. Satan war
damit beschäftigt, Opposition und Entmutigung
zu schaffen. Die Anführer dieser Bewegung waren Sanballat der Horoniter, Tobija der Ammoniter und Geschem der Araber. Diese Götzendiener
frohlockten über die schwache und schutzlose Verfassung der Juden, hatten ihre Religion verhöhnt
und spotteten über ihre verwüstete Stadt. Als mit
der Wiederherstellung der Stadtmauern begonnen
wurde, waren sie mit vergiftendem Eifer darauf erpicht, dieses Unternehmen zu behindern.” Signs of
the Times, December 13, 1883.

Repetition of Second decree

Die Wiederholung des zweiten Erlasses
Die Reform-Botschaft

Reform Message
45. “Are not everywhere visible the shameful tokens of backsliding from God and conformity with
a sin-loving and truth-hating world? In these days
of darkness and peril, who is able to stand in defense of Zion and show her any good? Her spiritual
state and prospects are not in accordance with the
light and privileges bestowed of God.
“The same reproofs are applicable to her today
as to the people of Israel when the Lord said by his
prophets, ‘Thus have they loved to wander, they
have not refrained their feet, therefore the Lord
doth not accept them; he will now remember their
iniquity and visit their sins.’
“In secrecy and silence, Nehemiah completed
his circuit of the walls. He declares, ‘The rulers
knew not whither I went, or what I did; neither
had I as yet told it to the Jews, nor to the priests,
nor to the nobles, nor to the rulers, nor to the rest
that did the work.’ In this painful survey he did
not wish to attract the attention of either friends or
foes, lest an excitement be created, and reports be
put in circulation which might defeat, or at least
hinder, his work.
“Nehemiah devoted the remainder of the night
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45. „Erkennt man nicht überall einen beschä-

menden Rückfall von Gott und eine Übereinstimmung mit einer Sünde-liebenden und Wahrheit-hassenden Welt? Wer ist in diesen Tagen der
Dunkelheit und Gefahr in der Lage für Zion verteidigend einzustehen und für sie etwas Gutes zu
tun?Ihr geistlicher Zustand und ihre Perspektiven
stimmen nicht mit dem Licht und den Privilegien
überein, die Gott ihnen gewährt hat.
Die gleichen Tadel treffen heute auf sie zu, genauso wie auf das Volk Israel, als der HERR durch
Seine Propheten sagte, ‘So liebten sie es, umherzuschweifen; sie schonten ihre Füße nicht, deswegen
hat der HERR kein Wohlgefallen an ihnen. Jetzt
aber gedenkt er an ihre Missetat und wird ihre
Sünde heimsuchen.’ [Jer 14,10].
In der Verborgenheit und Stille beendete Nehemia seinen Rundgang um die Stadtmauern.Er stellt
fest, ‘Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte; denn ich
hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch
den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die an dem Werk arbeiteten, nichts gesagt.’
Bei dieser schmerzhaften Begutachtung wollte er
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to prayer; in the morning there must be earnest
effort to arouse and unite his dispirited and divided
countrymen. Although he bore a royal commission
requiring the inhabitants to co-operate with him
in rebuilding the walls of the city, he chose not to
depend upon the mere exercise of authority. He
sought rather to gain the confidence and sympathy
of the people, well knowing that a union of hearts
as well as hands was essential to success in the great
work which he had undertaken. When he called
the people together on the morrow, he presented
such arguments as were calculated to arouse their
dormant energies and to unite their scattered numbers.
“They knew not, neither did he tell them, of
his mournful midnight circuit while they were
sleeping. Nevertheless that very circumstance contributed greatly to his success. He was enabled to
speak of the condition of the city with an accuracy
and minuteness that astonished his hearers, while
the actual contemplation of the weakness and degradation of Israel, deeply impressing his heart,
gave earnestness and power to his words. He presented before the people their condition as objects
of reproach among the heathen. The nation once
so highly favored of God as to excite the terror of
all surrounding countries, had now become a byword and a hissing. Her religion was dishonored,
her God blasphemed.
“He then told them how, in a distant land, he
had heard of their affliction, how he had entreated
the favor of God in their behalf, and how, while
praying, the plan had been formed in his mind,
of soliciting permission from the king to come to
their assistance. He had asked God that the king
might not only allow him to go to Jerusalem, but
invest him with authority and render the help needed for the work. His prayer had been answered
in such a manner as clearly to show that the whole
thing was of the Lord. And having thus laid the
matter fully before them, showing that he was sustained by the combined authority of the Persian
king and the God of Israel, Nehemiah put to the
people directly the question whether they would
take advantage of this favorable occasion, and arise
with him and build the wall.” Signs of the Times,
December 6, 1883.

weder die Aufmerksamkeit von Freunden oder
Feinden auf sich ziehen, damit keine Aufregung
entsteht und Berichte in Umlauf gesetzt würden,
die seine Arbeit vereiteln, oder zumindest behindern konnten.
Den Rest der Nacht widmete sich Nehemia dem
Gebet; am Morgen bedurfte es des ernsthaften Bemühens, seine geteilten und entmutigten Bauern
wachzurütteln und zu vereinigen. Obwohl er sich
auf einen königlichen Auftrag stützte, der verlangte, dass die Einwohner beim Wiederaufbau der
Stadtmauern mit ihm zusammenarbeiten sollten,
entschied er sich, sich nicht nur auf die Vollmacht
zu stützen.Er strebte vielmehr danach, das Vertrauen und die Sympathie des Volkes zu erhalten, denn
er wusste nur zu genau, dass die Einheit der Herzen
und Hände für einen Erfolg dieser großen Arbeit,
die er sich vorgenommen hatte, unerlässlich war.
Als er die Leute am Morgen zusammenrief, brachte
er starke Argumente vor, die ihre schlafende Arbeitskraft erweckten, und den zerstreuten Haufen
sammeln sollte.
Sie wussten nichts von seinem traurigen mitternächtlichen Rundgang während sie schliefen, auch
sagte er ihnen nichts davon.Gleichwohl war dieser
Umstand für seinen Erfolg sehr bedeutend.Ihm
war es möglich mit einer solchen Exaktheit und
Genauigkeit über den Zustand der Stadt zu sprechen, dass die Zuhörer in Staunen versetzt wurden
und obwohl die gegenwärtigen Schwäche und Entartung Israels sein Herz tief bedrückte, sprach er
mit ernsthaften und kraftvollen Worten.Er zeigte
dem Volk seinen Zustand auf, dass sie eine Schande unter den heidnischen Völkern waren. Die Nation, die einst so sehr von Gott begünstigt war, dass
sie die umliegenden Länder in Schrecken versetzte,
war nun zum Sprichwort und Gespött geworden.
Ihr Glauben wurde entehrt, ihr Gott verlästert.
Dann erzählte er ihnen, wie er in einem weit
entfernten Land von ihrer Drangsal hörte, wie er
um ihretwillen Gott flehentlich um Seine Gunst
bat und wie, während er betete, der Plan in seinen Gedanken Gestalt annahm, den König um
Erlaubnis zu erbitten, ihnen zur Hilfe zu kommen.
Er bat Gott, der König möge ihm nicht nur erlauben nach Jerusalem zu ziehen, sondern dass dieser
ihn auch mit Machbefugnis ausstatten würde und
die notwendige Hilfe bereitstellen würde, die für
die Arbeit gebraucht wurde. Sein Gebet wurde in
solcher Art und Weise beantwortet, um deutlich
zu zeigen, dass die ganze Angelegenheit vom Herrn
war. Und nachdem er ihnen die ganze Angelegenheit vollkommen vorgelegt hatte und ihnen gezeigt
On the Very Verge of the Eternal World
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hatte, dass er durch die vereinte Macht des Königs
von Persien und vom Gott Israels getragen und gestützt wurde, legte Nehemia dem Volk ganz direkt
die Frage vor, ob sie aufgrund dieses günstigen Anlasses einen Nutzen ziehen wollten und mit ihm
zusammen die Stadtmauern wieder aufbauen wollten. Signs of the Times, December 6, 1883.
Revival
46. “This appeal went straight to their hearts;
the manifestation of the favor of Heaven toward
them put their fears to shame. With new courage
they cried out with one voice, ‘Let us rise up and
build.’” Signs of the Times, December 6, 1883.

Erweckung
46. „Dieser Aufruf hatte ihre Herzen getroffen; durch die ihnen gewährte Manifestation der
himmlischen Gunst, wurde ihre Angst völlig unbegründet.
Mit neuem Mut riefen sie vereint aus: ‘Lasst uns
aufstehen und bauen.” Signs of the Times, December 6, 1883.

Judgment on Church

Das Urteil über die Gemeinde
47. „Als Nehemia von dieser dreisten Entweihung erfuhr, übte er umgehend seine Autorität
aus, um den Eindringling zu vertreiben. ‘Und dies
missfiel mir sehr, und ich warf alle Hausgeräte Tobijas vor die Kammer hinaus und befahl, die Kammern zu reinigen; dann brachte ich die Geräte des
Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch
wieder dorthin.” Signs of the Times, January 17,
1884.Nehemiah 13.

47. “When Nehemiah learned of this bold profanation, he promptly exercised his authority to expel the intruder. ‘It grieved me sore; therefore I cast
forth all the household stuff of Tobiah out of the
chamber.’” Signs of the Times, January 17, 1884.
Nehemiah 13.

3. The Reform of John the Baptist and 3. Die Reform von Johannes dem
Christ
Täufer und Christus
Darkness
48. “Before the days of Christ, men asked in vain,
‘What is truth?’ Darkness covered the earth, and
gross darkness the people. Even Judea was shrouded in gloom, although the voice of God spoke to
them in His oracles. The truth of God had been silenced by the superstition and traditions of its professed interpreters, and contention, jealousy, and
prejudice divided the professed children of God.
Then was a Teacher sent from God, even Him who
was the Way, the Truth, and the Life.” Fundamentals of Christian Education, 238–239.

Dunkelheit
48. „Vor den Tagen Christi fragten die Menschen
vergebens: ‘Was ist Wahrheit?’ Finsternis bedeckte
das Erdreich, und tiefe Finsternis die Völker. Sogar Judäa war von Dunkelheit eingehüllt, obwohl
die Stimme Gottes zu ihnen durch Seine Orakel
sprach. Die Wahrheit Gottes war durch den Aberglauben und die Überlieferungen Seiner bekenntlichen Interpreten zum Schweigen gebracht worden,
und Streit, Eifersucht und Vorurteile trennten die
bekenntlichen Kindern Gottes. Dann wurde ein
Lehrer von Gott gesandt, kein Geringerer als der,
welcher der Weg, die Wahrheit und das Leben war.”
Fundamentals of Christian Education, 238–239.

Time of the End in the History of Christ

Die Zeit des Endes in der Geschichte Christi

49. Therefore the Lord himself shall give you a

49. Darum wird euch der Herr selbst ein Zei-

sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son,
and shall call his name Immanuel. Isaiah 7:14.
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chen geben: Siehe, die Jungfrau wird schwanger
werden und einen Sohn gebären und wird ihm den
Namen Immanuel geben. Isaiah 7:14.
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Men running to and fro in God’s prophetic
word

Menschen durchforschen das prophetische Wort
Gottes

50. Now when Jesus was born in Bethlehem of 50. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in
Judaea in the days of Herod the king, behold, there
came wise men from the east to Jerusalem, Saying,
Where is he that is born King of the Jews? for we
have seen his star in the east, and are come to worship him. Matthew 2:1–2.

Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da
kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der neugeborene König
der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten! Matthäus 2,1-2.

51. And there were in the same country she-

51. Und es waren Hirten in derselben Gegend

52. And, behold, there was a man in Jerusalem,

52. Und siehe, es war ein Mensch namens Sime-

pherds abiding in the field, keeping watch over
their flock by night. And, lo, the angel of the Lord
came upon them, and the glory of the Lord shone
round about them: and they were sore afraid. And
the angel said unto them, Fear not: for, behold, I
bring you good tidings of great joy, which shall be
to all people. For unto you is born this day in the
city of David a Saviour, which is Christ the Lord.
Luke 2:8–11.
whose name was Simeon; and the same man was
just and devout, waiting for the consolation of Israel: and the Holy Ghost was upon him. And it
was revealed unto him by the Holy Ghost, that he
should not see death, before he had seen the Lord’s
Christ. Luke 2:25–26.

auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der
Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete
sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel
sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe,
ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen
Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der
Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr ist. Lukas 2:8–11.
on in Jerusalem; und dieser Mensch war gerecht
und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels; und der Heilige Geist war auf ihm. Und er
hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen,
daß er den Tod nicht sehen werde, bevor er den
Gesalbten des Herrn gesehen habe. Lukas 2:25-26.

53. And there was one Anna, a prophetess, the 53. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die
daughter of Phanuel, of the tribe of Aser: she was
of a great age, and had lived with an husband seven
years from her virginity. Luke 2:36.

Tochter Phanuels, aus dem Stamm Asser, die war
hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft
mit ihrem Mann sieben Jahre gelebt. Lukas 2:36.

An Increase of Knowledge
54. And the child grew, and waxed strong in
spirit, filled with wisdom: and the grace of God
was upon him. Now his parents went to Jerusalem
every year at the feast of the passover. And when
he was twelve years old, they went up to Jerusalem
after the custom of the feast. And when they had
fulfilled the days, as they returned, the child Jesus
tarried behind in Jerusalem; and Joseph and his
mother knew not of it. But they, supposing him
to have been in the company, went a day’s journey;
and they sought him among their kinsfolk and acquaintance. And when they found him not, they
turned back again to Jerusalem, seeking him. And
it came to pass, that after three days they found him
in the temple, sitting in the midst of the doctors,
both hearing them, and asking them questions.
And all that heard him were astonished at his
understanding and answers. Luke 2:40–47.

Eine Zunahme an Erkenntnis
54. Das Kind aber wuchs und wurde stark im
Geist, erfüllt mit Weisheit,und Gottes Gnade war
auf ihm. Und seine Eltern reisten jährlich am Passahfest nach Jerusalem. Und als er zwölf Jahre alt
war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf
nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus
in Jerusalem; und Joseph und seine Mutter wußten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den
Reisegefährten, zogen sie eine Tagereise weit und
suchten ihn unter den Verwandten und unter den
Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten
sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn.
Und es geschah, nach drei Tagen fanden sie ihn im
Tempel sitzend mitten unter den Lehrern, wie er
ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber
alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Lukas 2:40-47.
On the Very Verge of the Eternal World
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Message Formailzed

Die Botschaft wird formuliert

55. In those days came John the Baptist, pre- 55. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der
aching in the wilderness of Judaea, And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand. For
this is he that was spoken of by the prophet Esaias,
saying, The voice of one crying in the wilderness,
Prepare ye the way of the Lord, make his paths
straight. And the same John had his raiment of
camel’s hair, and a leathern girdle about his loins;
and his meat was locusts and wild honey. Matthew
3:1–4.

The First Message: Reform

56. “Thousands were led to embrace the truth

preached by William Miller, and servants of God
were raised up in the spirit and power of Elijah to
proclaim the message. Like John, the forerunner
of Jesus, those who preached this solemn message
felt compelled to lay the ax at the root of the tree,
and call upon men to bring forth fruits meet for repentance. Their testimony was calculated to arouse
and powerfully affect the churches and manifest
their real character. And as the solemn warning to
flee from the wrath to come was sounded, many
who were united with the churches received the
healing message; they saw their backslidings, and
with bitter tears of repentance and deep agony of
soul, humbled themselves before God. And as the
Spirit of God rested upon them, they helped to
sound the cry, ‘Fear God, and give glory to Him;
for the hour of His judgment is come.’” Early Writings, 233.
Worldwide

Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa
und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen! Das ist der, von
welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht: »Die Stimme eines Rufenden [ertönt] in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn,
macht seine Pfade eben! Er aber, Johannes, hatte
ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen
Gürtel um seine Lenden, und seine Speise waren
Heuschrecken und wilder Honig. Matthäus 3,1-4.
Die erste Botschaft: Reform
56. „Tausende gewannen die von William Miller
verkündigte Wahrheit lieb, und Knechte Gottes erhoben sich im Geiste und in der Kraft des Elia, um
die Botschaft zu verkündigen. Gleich Johannes,
dem Vorläufer Jesu, fühlten sich diejenigen, welche
diese feierliche Botschaft predigten, gedrungen, die
Axt dem Baume an die Wurzel zu legen und die
Menschen zu ermahnen, rechtschaffene Früchte
der Buße zu bringen. Ihr Zeugnis war dazu angetan,
die Kirchen zu erwecken und mächtig anzuregen
und ihren wahren Charakter zu offenbaren. Und
als die feierliche Warnung erging, dem zukünftigen
Zorn zu entfliehen, nahmen viele, die mit den Kirchen verbunden waren, die heilende Botschaft an.
Sie sahen ihren Rückfall ein, und mit bitteren Tränen der Reue und tiefer Seelenangst demütigten
sie sich vor Gott. Als der Geist Gottes auf ihnen
ruhte, stimmten sie in den Ruf mit ein: ‘Fürchtet
Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines
Gerichts ist gekommen!” Early Writings, 233.
Weltweit

Worldwide In the Time of Christ
57. Then went out to him Jerusalem, and all
Judaea, and all the region round about Jordan.
Matthew 3:5.

Weltweit in der Zeit Christi

The Foundation Laid
58. Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan, And
were baptized of him in Jordan, confessing their
sins. But when he saw many of the Pharisees and
Sadducees come to his baptism, he said unto them,
O generation of vipers, who hath warned you to
flee from the wrath to come? Bring forth therefore fruits meet for repentance: And think not to say
within yourselves, We have Abraham to our father:

Das Fundament ist gelegt
58. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz
Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan, und es wurden von ihm im Jordan getauft,
die ihre Sünden bekannten. Als er aber viele von
den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe
kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut!
Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen?
(KJV: Wer hat euch gewarnt, vor dem zukünf-
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57. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz
Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Matthäus 3:5.
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for I say unto you, that God is able of these stones
to raise up children unto Abraham. And now
also the ax is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good
fruit is hewn down, and cast into the fire. I indeed baptize you with water unto repentance: but
he that cometh after me is mightier than I, whose
shoes I am not worthy to bear: he shall baptize
you with the Holy Ghost, and with fire: Whose
fan is in his hand, and he will thoroughly purge
his floor, and gather his wheat into the garner; but
he will burn up the chaff with unquenchable fire.
Matthew 3:5–12.

tigen Zorn zu fliehen?) So bringt nun Früchte,
die der Buße würdig sind! Und denkt nicht, bei
euch selbst sagen zu können: »Wir haben Abraham
zum Vater.Denn ich sage euch: Gott vermag dem
Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken!
Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der
Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute
Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen! Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der
aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich
nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen; der
wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen.
Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird
seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen
in die Scheune sammeln; die Spreu aber wird er
verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Matthäus
3:5-12.

Message Empowered when Divine Symbol Descends

Die Botschaft bekommt Macht wenn das göttliche Zeichen kommt

59. And the Holy Ghost descended in a bodily

59. Und der Heilige Geist stieg in leiblicher Ge-

shape like a dove upon him, and a voice came from
heaven, which said, Thou art my beloved Son; in
thee I am well pleased. Luke 3:22.

stalt wie eine Taube auf ihn herab, und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach: Du bist
mein geliebter Sohn; an dir habe ich Wohlgefallen!
Lukas 3:22.

60. And when he was come into the temple, the 60. Und als er in den Tempel kam und lehrte,
chief priests and the elders of the people came unto
him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this
authority?
And Jesus answered and said unto them, I also
will ask you one thing, which if ye tell me, I in
like wise will tell you by what authority I do these
things. The baptism of John, whence was it? from
heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will
say unto us, Why did ye not then believe him? But
if we shall say, Of men; we fear the people; for all
hold John as a prophet.
And they answered Jesus, and said, We cannot
tell. And he said unto them, Neither tell I you by
what authority I do these things. Matthew 21:23–
27.

traten die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes zu ihm und fragten: Aus welcher Vollmacht tust
du das und wer hat dir diese Vollmacht gegeben?
Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ich
will euch auch eine Sache fragen; wenn ihr mir die
sagt, will ich euch auch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von den Menschen?
Da bedachten sie’s bei sich selbst und sprachen: Sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er zu uns
sagen: Warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt?
Sagen wir aber, sie war von Menschen, so müssen
wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle
Johannes für einen Propheten.
Und sie antworteten Jesus und sprachen: Wir
wissen’s nicht. Da sprach er zu ihnen: So sage ich
euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das
tue. Matthäus 21,23-27.

61. “With intense interest the multitude awai-

61. “Die Menge der Zuhörer wartete gespannt

ted the decision. They knew that the priests had
professed to accept the ministry of John, and they
expected them to acknowledge without a question
that he was sent from God. But after conferring
secretly together, the priests decided not to commit

auf die entscheidende Antwort. Sie wussten, dass
die Priester bekannt hatten, die Sendung des Täufers anzuerkennen, und sie erwarteten jetzt ihr Eingeständnis, dass Johannes von Gott gesandt war.
Nachdem die Priester sich untereinander besproOn the Very Verge of the Eternal World
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themselves. Hypocritically professing ignorance,
they said, ‘We cannot tell.’ ‘Neither tell I you,’ said
Christ, ‘by what authority I do these things.’
“Scribes, priests, and rulers were all silenced.
Baffled and disappointed, they stood with lowering
brows, not daring to press further questions upon
Christ. By their cowardice and indecision they had
in a great measure forfeited the respect of the people, who now stood by, amused to see these proud,
self-righteous men defeated.
“All these sayings and doings of Christ were important, and their influence was to be felt in an
ever-increasing degree after His crucifixion and ascension.” The Desire of Ages, 594.

chen hatten, beschlossen sie, sich keine Blöße zu
geben. Heuchlerisch erklärten sie ihre Unkenntnis:
‘Wir wissen es nicht!’ (Mk 11,33). Da erwiderte
Jesus: ‘So sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue!’
Die Schriftgelehrten, Priester und Obersten
waren zum Schweigen gebracht. Verwirrt und enttäuscht standen sie da mit gesenkten Augen und
wagten nicht, weitere Fragen an Christus zu stellen.
Durch ihre Feigheit und Unentschlossenheit hatten
sie ihr Ansehen bei dem Volk, das dabeistand und
sich der Niederlage dieser stolzen, selbstgefälligen
Männer freute, in hohem Maße eingebüßt.
All diese Worte und Taten Jesu waren von einer
besonderen Bedeutung, und ihr Einfluss wurde in
stetig wachsendem Maße nach Seiner Kreuzigung
und Auferstehung spürbar.” The Desire of Ages,
594.

The Second Message
A Public Action from the Enemies

Die zweite Botschaft
Ein öffentliches Eingreifen der Feinde

62. And one of them, named Caiaphas, being 62. Einer aber von ihnen, Kajaphas, der in jethe high priest that same year, said unto them, Ye
know nothing at all, Nor consider that it is expedient for us, that one man should die for the people, and that the whole nation perish not. And this
spake he not of himself: but being high priest that
year, he prophesied that Jesus should die for that
nation; And not for that nation only, but that also
he should gather together in one the children of
God that were scattered abroad. Then from that
day forth they took counsel together for to put him
to death. John 11:49–53.

nem Jahr Hoherpriester war, sprach zu ihnen: Ihr
erkennt überhaupt nichts, und ihr bedenkt nicht,
daß es für uns besser ist, daß ein Mensch für das
Volk stirbt, als daß das ganze Volk zugrundegeht!
Dies redete er aber nicht aus sich selbst; sondern
weil er in jenem Jahr Hoherpriester war, weissagte
er; denn Jesus sollte für das Volk sterben, und nicht
für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in Eins zusammenzubringen.
Von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Johannes 11:49–53.

Manifestation of the Power of God
63. “The midnight cry was not so much carried
by argument, though the Scripture proof was clear
and conclusive. There went with it an impelling
power that moved the soul. There was no doubt,
no questioning. Upon the occasion of Christ’s triumphal entry into Jerusalem, the people who were
assembled from all parts of the land to keep the
feast, flocked to the Mount of Olives, and as they
joined the throng that were escorting Jesus, they
caught the inspiration of the hour, and helped to
swell the shout, ‘Blessed is he that cometh in the
name of the Lord!’ [Matthew 21:9.] In like manner did unbelievers who flocked to the Adventist
meetings—some from curiosity, some merely to
ridicule—feel the convincing power attending the
message, ‘Behold, the Bridegroom cometh!’” Spirit
of Prophecy, volume 4, 250–251.

Die Manifestation der Macht Gottes
63. “Der Mitternachtsruf wurde weniger durch
logische Beweisführung weitergetragen, obwohl
der Beweis aus der Schrift klar und folgerichtig
war, sondern es begleitete ihn eine unwiderstehliche Kraft, die die Seele bewegte. Es gab keine
Zweifel, kein Infragestellen. Bei dem triumphalen
Einzug Christi in Jerusalem strömten die Menschen, die aus allen Teilen des Landes für das
[Passah] Fest zusammengekommen waren, zum
Ölberg, und als sie sich der Menge, die Jesus begleitete, anschlossen, sprang der inspirierende Funke des Augenblicks auf sie über und sie stimmten
in den anschwellenden Ruf ein: ‘Hosianna dem,
der da kommt in dem Namen des HERRN!’ [Matt
21,9]. In gleicher Weise spürten die Ungläubigen,
die - teils aus Neugierde, teils aus Spottlust – zu
den Versammlungen der Adventisten strömten, die
überzeugende Macht, die die Botschaft begleitete,

20

Auf der Schwelle zur ewigen Welt

fin - English/German

‘Siehe der Bräutigam kommt.” Spirit of Prophecy,
volume 4, 250-251.
Life or Death

64. “I was pointed back to the proclamation of

the first advent of Christ. John was sent in the spirit and power of Elijah to prepare the way of Jesus.
Those who rejected the testimony of John were not
benefited by the teachings of Jesus. Their opposition to the message that foretold His coming placed
them where they could not readily receive the
strongest evidence that He was the Messiah. Satan
led on those who rejected the message of John to
go still farther, to reject and crucify Christ. In doing this they placed themselves where they could
not receive the blessing on the day of Pentecost,
which would have taught them the way into the
heavenly sanctuary. . . . But the Jews were left in
total darkness. They lost all the light which they
might have had upon the plan of salvation, and
still trusted in their useless sacrifices and offerings.
The heavenly sanctuary had taken the place of the
earthly, yet they had no knowledge of the change.
Therefore they could not be benefited by the mediation of Christ in the holy place.
“Many look with horror at the course of the
Jews in rejecting and crucifying Christ; and as they
read the history of His shameful abuse, they think
they love Him, and would not have denied Him
as did Peter, or crucified Him as did the Jews. But
God who reads the hearts of all, has brought to
the test that love for Jesus which they professed to
feel. All heaven watched with the deepest interest
the reception of the first angel’s message. But many
who professed to love Jesus, and who shed tears as
they read the story of the cross, derided the good
news of His coming. Instead of receiving the message with gladness, they declared it to be a delusion. They hated those who loved His appearing and
shut them out of the churches. Those who rejected
the first message could not be benefited by the second; neither were they benefited by the midnight
cry, which was to prepare them to enter with Jesus
by faith into the most holy place of the heavenly
sanctuary. And by rejecting the two former messages, they have so darkened their understanding that
they can see no light in the third angel’s message,
which shows the way into the most holy place.
“I saw that as the Jews crucified Jesus, so the nominal churches had crucified these messages, and
therefore they have no knowledge of the way into
the most holy, and they cannot be benefited by the
intercession of Jesus there. Like the Jews, who offe-

Leben oder Tod
64. “Ich wurde in die Zeit der Verkündigung der
ersten Ankunft Christi zurückversetzt. Johannes
war im Geist und in der Kraft des Elia gesandt worden, um Jesus den Weg zu bereiten. Jene, die das
Zeugnis des Johannes verwarfen, hatten auch von
den Lehren Jesu keinen Nutzen. Ihr Widerstand
gegen die Botschaft, die sein Kommen voraussagte,
brachte sie so weit, dass sie nicht bereit waren, den
stärksten Beweis anzunehmen, dass Jesus der Messias sei. Satan führte jene, die die Botschaft des Johannes verworfen hatten, dazu, noch weiter zu gehen und Christus zu verwerfen und zu kreuzigen.
Weil sie dies taten, brachten sie sich selbst in eine
solche Lage, dass sie den Segen am Tag der Pfingsten nicht empfangen konnten, der ihnen den Weg
zum himmlischen Heiligtum gewiesen hätte. . . .
Doch die Juden wurden in gänzlicher Finsternis
gelassen. Sie verloren alles Licht, das sie über den
Erlösungsplan hätten haben können, und verließen sich immer noch auf ihre nutzlosen Opfer und
Gaben. Das himmlische Heiligtum hatte den Platz
des irdischen eingenommen, doch sie hatten keine
Kenntnis von dieser Veränderung. Daher konnten
sie keinen Nutzen von der Vermittlung Christi im
Heiligen ziehen.
Viele blicken mit Schrecken auf die Juden, weil
sie Christuns verwarfen und kreuzigten. Wenn sie
die Geschichte seiner Schmach lesen, denken sie,
dass sie ihn geliebt und nicht verleugnet hätten wie
Petrus oder ihn nicht gekreuzigt hätten wie die Juden. Aber Gott, der die Herzen aller kennt, hat die
Liebe, die sie zu empfinden vorgaben, geprüft. Der
ganze Himmel beobachtete mit tiefstem Interesse
die Aufnahme der ersten Engelsbotschaft. Viele,
die vorgaben, Jesus zu lieben, und die beim Lesen
der Geschichte des Kreuzes Tränen vergossen hatten, verschmähten die frohe Botschaft von seiner
Wiederkunft. Anstatt sie freudig aufzunemen, erklärten sie sie für eine Täuschung. Sie hassten jene,
die die Erscheinung Jeus liebten und schlossen sie
aus den Kirchen aus. Wer die erste Engelsbotschaft
verwarf, konnte keinen Nutzen von der zweiten
haben, ebensowenig vom Mitternachtsruf, der
die Menschen vorbereiten sollte, mit Jesus durch
den Glauben in das Allerheiligste des himmlischen
Heiligtums einzutreten. Durch die Verwerfung der
zwei früheren Botschaften haben sie ihr Verständnis so verfinstert, dass sie kein Licht in der dritten
Engelsbotschaft, die den Weg zum himmlischen
On the Very Verge of the Eternal World
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red their useless sacrifices, they offer up their useless prayers to the apartment which Jesus has left;
and Satan, pleased with the deception, assumes a
religious character, and leads the minds of these
professed Christians to himself, working with his
power, his signs and lying wonders, to fasten them
in his snare.” Early Writings, 259–261.

Temple Finished

Heiligtum zeigt, sehen können.
Ich sah, dass die Namenskirchen diese drei Botschaften gekreuzigt haben, wie die Juden Chrsitus
kreuzigten. Deshalb haben sie keine Erkenntnis
über den Weg in das Allerheiligste und können
keinen Nutzen durch den Mittlerdienst Jeus dort
haben. Wie die Juden, die ihre sinnlosen Opfer
darbrachten, senden sie ihre vergeblichen Gebete
aufwärts in die Abteilung, die Jeuss verlassen hat.
Satan, erfreut über die Täuschung, nimmt einen
religiösen Charakter an und lenkt die Gedanken
dieser bekenntlichen Christen auf sich selbst, indem er sie durch seine Macht, seine Zeichen und
lügenhaften Wunder in seinen Schlingen festzuhalten sucht.” Early Writings, 259–261.

65. Jesus answered and said unto them, Destroy Der vollendete Tempel
this temple, and in three days I will raise it up. 65. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht
Then said the Jews, Forty and six years was this
temple in building, and wilt thou rear it up in three
days? John 2:19, 20.
The Third Message: Judgment
66. “Five hundred years before, the Lord had declared by the prophet Zechariah, ‘Rejoice greatly,
O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy King cometh unto thee. He is
just, and having salvation; lowly, and riding upon
an ass, and upon a colt the foal of an ass.’[1 Zechariah 9:9.] Had the disciples realized that Christ was
going to judgment and to death, they could not
have fulfilled this prophecy.
“In like manner, Miller and his associates fulfilled prophecy, and gave a message which inspiration had foretold should be given to the world,
but which they could not have given had they fully
understood the prophecies pointing out their disappointment, and presenting another message to
be preached to all nations before the Lord should
come. The first and second angels’ messages were
given at the right time, and accomplished the work
which God designed to accomplish by them.” The
Great Controversy, 405.

Disappointment

67. “Like the first disciples, William Miller and

his associates did not, themselves, fully comprehend the import of the message which they bore.
Errors that had been long established in the church
prevented them from arriving at a correct interpretation of an important point in the prophecy.
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diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn
aufrichten! Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist
dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in
drei Tagen aufrichten? Johannes 2,19-20.

Die dritte Botschaft: Gericht
66. “Fünfhundert Jahre früher hatte der Herr
durch den Propheten Sacharja erklärt: „Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein
Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin.“
Sacharja 9,9. Hätten die Jünger gewußt, daß Jesus
zum Gericht und zum Tode ging, sie hätten diese
Weissagung nicht erfüllen können.
Auf die gleiche Weise erfüllten Miller und seine
Gefährten die Weissagung und verkündigten eine
Botschaft, von der die Schrift vorausgesagt hatte,
daß sie der Welt gebracht werden sollte. Sie hätten diese aber nicht bringen können, wenn sie die
Weissagungen völlig verstanden hätten, die auf
ihre Enttäuschung hinwiesen und noch eine andere Botschaft darlegten, die vor der Wiederkunft des
Herrn allen Nationen gepredigt werden sollte. Die
erste und die zweite Engelsbotschaft wurden zur
rechten Zeit gepredigt und erfüllten die Aufgabe,
die Gott durch sie vollbringen wollte.” The Great
Controversy, 405.
Enttäuschung
67. “Gleich den ersten Jüngern verstanden William Miller und seine Freunde selbst nicht völlig
die Tragweite der Botschaft, die sie verkündigten.
Lange in der Kirche genährte Irrtümer hinderten
sie, zur richtigen Auslegung einer wichtigen Seite
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Therefore, though they proclaimed the message
which God had committed to them to be given
to the world, yet through a misapprehension of its
meaning they suffered disappointment.” The Great
Controversy. 351–352.

der Weissagung zu gelangen. Obgleich sie die Botschaft predigten, die Gott ihnen zur Verkündigung
an die Welt anvertraut hatte, wurden sie dennoch
durch eine falsche Auffassung ihrer Bedeutung enttäuscht.” Der große Kampf, 458. 351–352.

Work

Arbeit
68. “Der Auftrag zur Evangeliumsverkündigung
ist zugleich die bedeutungsvolle Missionsurkunde
des Reiches Christi. Mit allem Ernst sollten die
Jünger für alle Menschen zu wirken suchen, indem
sie die Einladung der Gnade an sie ergehen lassen.
Sie sollten nicht darauf warten, daß die Leute zu
ihnen kamen, sondern sollten mit der Botschaft zu
ihnen gehen.” Acts of the Apostles, 28.

68. “The gospel commission is the great missi-

onary charter of Christ’s kingdom. The disciples
were to work earnestly for souls, giving to all the
invitation of mercy. They were not to wait for the
people to come to them; they were to go to the
people with their message.” Acts of the Apostles, 28.

Backsliding

69. But when the morning was now come, Jesus

stood on the shore: but the disciples knew not that
it was Jesus. Then Jesus saith unto them, Children,
have ye any meat? They answered him, No. And he
said unto them, Cast the net on the right side of
the ship, and ye shall find. They cast therefore, and
now they were not able to draw it for the multitude
of fishes. John 21:4–6.

Rückfall
69. Als es aber schon Morgen geworden war,
stand Jesus am Ufer; doch wussten die Jünger
nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen:
Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten
ihm: Nein! Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz
auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr
finden! Da warfen sie es aus und konnten es nicht
mehr einziehen wegen der Menge der Fische.Johannes 21,4-6.

70. The fourth Message Repeats the Second

70. Die vierte Botschaft wiederholt die zweite

Sin, Righteousness, and Judgment

Sünde, Gerechtigkeit und Gericht

71. Nevertheless I tell you the truth; It is expedi-

71. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut

A. Sin: the First Message - reform message
B. Righteousness: the Second Message - manifestation of the power of God
C. Judgment: the third message - Judgment

ent for you that I go away: for if I go not away, the
Comforter will not come unto you; but if I depart,
I will send him unto you. And when he is come, he
will reprove the world of sin, and of righteousness,
and of judgment: Of sin, because they believe not
on me; Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more; Of judgment, because
the prince of this world is judged. John 16:7–11.
Repeat of Reform in Christ’s History
72. “Would it not be well for you to seek the
Lord as the disciples sought Him before the day of
Pentecost? After Christ’s ascension, His disciples—
men of varied talents and capabilities—assembled
in an upper chamber to pray for the gift of the
Holy Spirit. In this room ‘all continued with one

A. Sünde: Die erste Botschaft - eine Reformbotschaft
B. Gerechtigkeit: Die zweite Botschaft - eine Manifestation der Macht Gottes
C. Gericht: Die dritte Botschaft - das Gericht

für euch, daß ich hingehe; denn wenn ich nicht
hingehe, so kommt der Beistand [Tröster] nicht zu
euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn
zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er
die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht; von Sünde, weil sie nicht
an mich glauben; von Gerechtigkeit aber, weil ich
zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr
seht; vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Johannes 16,7-11.
Repeat of Reform in Christ’s History
72. “Würde es nicht heilsam sein für euch, den
Herrn so zu suchen wie die Jünger vor Pfingsten?
Nach der Himmelfahrt Christi versammelten sich
die Jünger - Männer mit verschiedenen Begabungen und Fähigkeiten - in einem Obergemach, um
um die Gabe des Heiligen Geistes zu beten. In dieOn the Very Verge of the Eternal World
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accord in prayer and supplication.’ They made thorough work of repentance by confessing their own
sins. Upon them was laid no burden to confess one
another’s sins. Settling all differences and alienations, they were of one accord, and prayed with
unity of purpose for ten days, at the end of which
time ‘they were all filled with the Holy Ghost, and
began to speak with other tongues, as the Spirit
gave them utterance.’” Manuscript Releases, volume
5, 94–95.

Repeat of Revival in Christ History

sem Raum ‘blieben alle beständig und einmütig im
Gebet und Flehen’. Sie taten ein gründliches Werk
der Buße, indem sie ihre eigenen Sünden bekannten. Es wurde ihnen nicht die Aufgabe gegeben,
die Sünden des anderen zu bekennen.Sie schafften alle Uneinigkeiten und Entfremdung aus der
Welt und waren in völliger Harmonie. Sie beteten
zehn Tage lang mit einem gemeinsamen Ziel vor
Augen, und am Ende dieser Zeit ‘wurden sie alle
mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in
anderen Sprachen zu sprechen, wie ihnen der Geist
gab auszusprechen.” Manuscript Releases, volume 5,
94–95.
Repeat of Revival in Christ History

73. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte,

73. And when the day of Pentecost was fully waren sie alle einmütig beisammen. Und es entcome, they were all with one accord in one place.
And suddenly there came a sound from heaven as
of a rushing mighty wind, and it filled all the house
where they were sitting. And there appeared unto
them cloven tongues like as of fire, and it sat upon
each of them. And they were all filled with the Holy
Ghost, and began to speak with other tongues, as
the Spirit gave them utterance. Acts 2:1–4.
Repeat of Judgment in Christ Day

74. But he, being full of the Holy Ghost, looked

up stedfastly into heaven, and saw the glory of
God, and Jesus standing on the right hand of God,
And said, Behold, I see the heavens opened, and
the Son of man standing on the right hand of God.
Then they cried out with a loud voice, and stopped
their ears, and ran upon him with one accord, And
cast him out of the city, and stoned him: and the
witnesses laid down their clothes at a young man’s
feet, whose name was Saul. And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus,
receive my spirit. And he kneeled down, and cried
with a loud voice, Lord, lay not this sin to their
charge. And when he had said this, he fell asleep.
Acts 7:55–60.

24

Auf der Schwelle zur ewigen Welt

stand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie
von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und
erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich
zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten.
Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt
und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie
der Geist es ihnen auszusprechen gab. Apg. 2,1-4.
Repeat of Judgment in Christ Day
74. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum
Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes, und Jesus zur Rechten Gottes stehen; und er
sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den
Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen!
Sie aber schrieen mit lauter Stimme, hielten sich
die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los;
und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten,
steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der
Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der
betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist
auf! Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an! Und
nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Apostelgeschichte 7:55-60.
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4. The Reform of the Millerites

4. Die Reform der Milleriten

Darkness

Dunkelheit
75. “Die Geschichte des treuen Volkes Gottes
während der langen Zeit der Finsternis, die dem
Beginn der Oberherrschaft Roms folgte, steht im
Himmel verzeichnet, aber in den menschlichen
Berichten wird ihr nur wenig Platz eingeräumt.
Außer den Anklagen ihrer Verfolger zeugen nur
wenige Spuren von dem einstigen Dasein dieser
Menschen. Es war Roms Verfahrensweise, die geringste sich zeigende Spur einer Abweichung von
seinen Grundsätzen oder Verordnungen radikal
auszulöschen. Alles ketzerische, ob Menschen oder
Schriften suchte es auszutilgen. Geäußerte Zweifel
oder Fragen hinsichtlich der Autorität der päpstlichen Glaubenssätze genügten, daß Reiche oder
Arme, Hohe oder Niedrige ihr Leben verwirkten.
Rom war bemüht, jeden Bericht über seine Grausamkeiten gegen Andersgläubige zu vernichten.
Päpstliche Konzilien beschlossen, daß Bücher und
Aufzeichnungen derartigen Inhalts den Flammen
zu übergeben seien. Vor Erfindung der Buchdruckerkunst gab es nur wenige Bücher, die sich zudem kaum zur Aufbewahrung eigneten; daher fiel
es Rom nicht schwer, seine Absicht zu verwirklichen.” The Great Controversy, 61.

75. “The history of God’s people during the ages

of darkness that followed upon Rome’s supremacy
is written in heaven, but they have little place in
human records. Few traces of their existence can
be found, except in the accusations of their persecutors. It was the policy of Rome to obliterate
every trace of dissent from her doctrines or decrees.
Everything heretical, whether persons or writings,
she sought to destroy. Expressions of doubt, or
questions as to the authority of papal dogmas, were
enough to forfeit the life of rich or poor, high or
low. Rome endeavored also to destroy every record
of her cruelty toward dissenters. Papal councils
decreed that books and writings containing such
records should be committed to the flames. Before
the invention of printing, books were few in number, and in a form not favorable for preservation;
therefore there was little to prevent the Romanists
from carrying out their purpose.” The Great Controversy, 61.

Time of the End

76. But thou, O Daniel, shut up the words, and

seal the book, even to the time of the end: many
shall run to and fro, and knowledge shall be increased. And he said, Go thy way, Daniel: for the words
are closed up and sealed till the time of the end.
Daniel 12:4, 9.

Fulfillment of a prophecy
77. Thus he said, The fourth beast shall be the
fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole
earth, and shall tread it down, and break it in pieces. And the ten horns out of this kingdom are ten
kings that shall arise: and another shall rise after
them; and he shall be diverse from the first, and he
shall subdue three kings. And he shall speak great
words against the most High, and shall wear out
the saints of the most High, and think to change
times and laws: and they shall be given into his
hand until a time and times and the dividing of
time.
But the judgment shall sit, and they shall take
away his dominion, to consume and to destroy it
unto the end. Daniel 7:23–26.

Die Zeit des Endes
76. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte
und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes!
Viele werden darin forschen, und die Erkenntnis
wird zunehmen. Er sprach: Geh hin, Daniel! Denn
diese Worte sollen verschlossen und versiegelt
bleiben bis zur Zeit des Endes. Daniel 12,4.9.
Die Erfüllung einer Prophezeiung
77. Er sprach: »Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird; das wird sich von
allen anderen Königreichen unterscheiden, und
es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und
zermalmen. Und die zehn Hörner bedeuten, daß
aus jenem Reich zehn Könige aufstehen werden;
und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der
wird verschieden sein von seinen Vorgängern und
wird drei Könige erniedrigen. Und er wird [freche]
[KJV: große] Reden gegen den Höchsten führen
und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben, und
er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern; und sie werden in seine Gewalt gegeben für
eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit.
Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die
Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Daniel 7:23-26.
On the Very Verge of the Eternal World
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A Prophecy Unsealed
78. But thou, O Daniel, shut up the words, and
seal the book, even to the time of the end: many
shall run to and fro, and knowledge shall be increased.
And he said, Go thy way, Daniel: for the words
are closed up and sealed till the time of the end.
Daniel 12:4, 9.

Eine Prophezeiung wird entsiegelt

78. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte
und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes! Viele werden darin forschen, und die Erkenntnis wird
zunehmen.
Er sprach: Geh hin, Daniel! Denn diese Worte
sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur
Zeit des Endes. Daniel 12,4.9.

79. “Daniel has been standing in his lot since the 79. “Daniel stand auf seinem Posten [er erfüllte
seal was removed and the light of truth has been
shining upon his visions. He stands in his lot, bearing the testimony which was to be understood at
the end of the days.” Sermons and Talks, volume 1,
225–226.

die ihm zugewiesene Aufgabe], seitdem das Siegel
entfernt wurde und das Licht der Wahrheit auf
seine Visionen scheint. Er steht auf seinem Posten
und gibt das Zeugnis, das am Ende der Tage verstanden werden sollte.” Sermons and Talks, volume
1, 225–226.

The First Angel’s Message Arrives

Die erste Engelsbotschaft kommt
80. “Daniel stand auf seinem Posten, um sein
Zeugnis zu geben, welches versiegelt gewesen war
bis zu der Zeit des Endes, als die erste Engelsbotschaft unserer Welt verkündigt werden sollte.” Testimonies to Ministers, 115.

80. “Daniel stood in his lot to bear his testimony
which was sealed until the time of the end, when
the first angel’s message should be proclaimed to
our world.” Testimonies to Ministers, 115.
An Increase of Knowledge - Running to and
Fro

Eine Zunahme an Erkenntnis - durch ernsthaftes Forschen

81. But thou, O Daniel, shut up the words, and

81. Du aber, Daniel, verschließe diese Wor-

seal the book, even to the time of the end: many
shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Daniel 12:4.

te und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes!
Viele werden darin forschen, und die Erkenntnis
wird zunehmen. Daniel 12:4.

82. “The prophecies present a succession of 82. “Die Weissagungen zeigen eine Abfolge von
events leading down to the opening of the judgment. This is especially true of the book of Daniel.
But that part of his prophecy which related to the
last days, Daniel was bidden to close up and seal
‘to the time of the end.’ Not till we reach this time
could a message concerning the judgment be proclaimed, based on the fulfillment of these prophecies. But at the time of the end, says the prophet,
‘many shall run to and fro, and knowledge shall be
increased.’ Daniel 12:4.
“The apostle Paul warned the church not to
look for the coming of Christ in his day. ‘That day
shall not come,’ he says, ‘except there come a falling away first, and that man of sin be revealed.’ 2
Thessalonians 2:3. Not till after the great apostasy,
and the long period of the reign of the ‘man of sin,’
can we look for the advent of our Lord. The ‘man
of sin,’ which is also styled ‘the mystery of iniquity,’
‘the son of perdition,’ and ‘that wicked,’ represents
the papacy, which, as foretold in prophecy, was to
maintain its supremacy for 1260 years. This period

26

Auf der Schwelle zur ewigen Welt

Ereignissen, die bis zum Beginn des Gerichts reichen. Dies ist besonders bei dem Buche Daniel der
Fall. Aber jenen Teil seiner Weissagungen, der sich
auf die letzten Tage beziehen, ward Daniel geboten
sie zu verbergen und zu versiegeln ‘bis zur Zeit des
Endes’. Erst als diese Zeit erreicht war, konnte eine
Botschaft des Gerichts, die sich auf die Erfüllung
dieser Weissagungen gründet, verkündigt werden.
Aber ‘zur Zeit des Endes’, sagt der Prophet, ‘werden viele darin forschen und die Erkenntnis wird
zunehmen.’ Daniel 12,4.
Der Apostel Paulus warnte die Gemeinde, die
Wiederkunft Christi in seinen Tagen zu erwarten:
“Denn er (der Tag Christi) kommt nicht, es sei
denn, daß zuvor der Abfall komme und offenbart
werde der Mensch der Sünde.“ 2. Thessalonicher
2,3. Erst nach dem großen Abfall und der langen
Regierungszeit des „Menschen der Sünde“ dürfen wir die Ankunft unseres Herrn erwarten Der
‘Mann der Sünde’, der auch als ‘das Geheimnis der
Bosheit’, ‘der Sohn des Verderbens’ und der ‘Böse’
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ended in 1798. The coming of Christ could not
take place before that time. Paul covers with his
caution the whole of the Christian dispensation
down to the year 1798. It is this side of that time
that the message of Christ’s second coming is to be
proclaimed.
“No such message has ever been given in past
ages. Paul, as we have seen, did not preach it; he
pointed his brethren into the then far-distant future for the coming of the Lord. The Reformers
did not proclaim it. Martin Luther placed the
judgment about three hundred years in the future
from his day. But since 1798 the book of Daniel
has been unsealed, knowledge of the prophecies
has increased, and many have proclaimed the solemn message of the judgment near.
“Like the great Reformation of the sixteenth
century, the advent movement appeared in different countries of Christendom at the same time.
In both Europe and America men of faith and
prayer were led to the study of the prophecies, and,
tracing down the inspired record, they saw convincing evidence that the end of all things was at
hand. In different lands there were isolated bodies
of Christians who, solely by the study of the Scriptures, arrived at the belief that the Saviour’s advent
was near.” The Great Controversy, 356–257.

Message Formalized

83. “In 1833, two years after Miller began to

present in public the evidences of Christ’s soon
coming, the last of the signs appeared which were
promised by the Saviour as tokens of His second
advent. Said Jesus: ‘The stars shall fall from heaven.’ Matthew 24:29. And John in the Revelation declared, as he beheld in vision the scenes that
should herald the day of God: ‘The stars of heaven
fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind.’
Revelation 6:13. This prophecy received a striking
and impressive fulfillment in the great meteoric
shower of November 13, 1833.” The Great Controversy, 333.

bezeichnet wird, stellt das Papsttum dar, welches
- wie in der Prophetie vorhergesagt - seine Vorherrschaft 1.260 Jahre aufrechterhalten sollte.Diese
Zeit endete im Jahre 1798. Das Kommen Christi konnte nicht vor dieser Zeit stattfinden. Die
Warnung des Paulus erstreckt sich über die lange
christliche Bundeszeit bis zum Jahre 1798. Erst
danach sollte die Botschaft von der Wiederkunft
Christi verkündigt werden.
Eine solche Botschaft wurde in den vergangenen Zeiten nie gepredigt. Paulus verkündigte sie,
wie wir gesehen haben, nicht, er verwies seine Brüder in der Frage der Wiederkunft des Herrn in die
damals weit entfernte Zukunft. Die Reformatoren
verkündigten sie nicht. Martin Luther erwartete
das Gericht ungefähr dreihundert Jahre nach seiner
Zeit. Aber seit dem Jahre 1798 ist das Buch Daniel
entsiegelt worden, das Verständnis der Weissagungen hat zugenom- men, und viele haben die feierliche Botschaft von dem nahen Gericht verkündigt.
Wie die große Reformation im 16. Jahrhundert,
so kam die Adventbewegung gleichzeitig in verschiedenen Ländern der Christenheit auf. Sowohl
in Europa als auch in Amerika studierten Männer
des Glaubens und des Gebets die Weissagungen,
verfolgten die von Gott eingegebenen Berichte
und fanden überzeugende Beweise, daß das Ende
aller Dinge nahe war. In verschiedenen Ländern
entstanden vereinzelte Gruppen von Christen,
die allein durch das Studium der Heiligen Schrift
zu der Überzeugung gelangten, daß die Ankunft
des Heilandes bevorstand.” The Great Controversy,
356–257.
Die Botschaft wird formuliert

83. “Im Jahre 1833, zwei Jahre, nachdem Miller

angefangen hatte, die Beweise der baldigen Wiederkunft Christi öffentlich zu verkündigen, erschien
das letzte der von Christus erwähnten Zeichen, die
er als Vorläufer seiner Wiederkunft angekündigt
hatte. Jesus sagte: „Die Sterne werden vom Himmel
fallen“, und Johannes erklärte in der Offenbarung,
als er im Gesicht die Vorgänge erblickte, die den
Tag Gottes ankündigen sollten: „Die Sterne des
Himmels fielen auf die Erde, gleichwie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem
Wind bewegt wird.“ Matthäus 24,29; Offenbarung 6,13. Diese Weissagung erfüllte sich treffend
und nachdrücklich durch den großen Meteorregen
vom 13. November 1833. GC, 333.
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William Miller
84. “The instigator of all evil sought not only to
counteract the effect of the advent message, but
to destroy the messenger himself. Miller made a
practical application of Scripture truth to the hearts
of his hearers, reproving their sins and disturbing
their self-satisfaction, and his plain and cutting
words aroused their enmity. The opposition manifested by church members toward his message emboldened the baser classes to go to greater lengths;
and enemies plotted to take his life as he should
leave the place of meeting. But holy angels were in
the throng, and one of these, in the form of a man,
took the arm of this servant of the Lord and led
him in safety from the angry mob. His work was
not yet done, and Satan and his emissaries were
disappointed in their purpose.” The Great Controversy, 336.
A Message of Reform

William Miller
84. “Der Anstifter alles Übels versuchte nicht
nur der Wirkung der Adventbotschaft entgegenzuarbeiten, sondern auch den Botschafter selbst zu
vernichten. Miller wandte die biblische Wahrheit
praktisch auf die Herzen seiner Zuhörer an, rügte
ihre Sünden und beunruhigte ihre Selbstzufriedenheit; seine einfachen, treffenden Worte erregten
ihre Feindschaft. Durch den offenen Widerstand
der Kirchenglieder wurden die unteren Volksschichten ermutigt, noch weiterzugehen. Feinde
schmiedeten Pläne, um ihn beim Verlassen der
Versammlung zu töten. Doch heilige Engel befanden sich unter der Menge, und einer von ihnen
nahm in Gestalt eines Mannes diesen Knecht Gottes beim Arm und geleitete ihn durch den zornigen
Pöbel hindurch in Sicherheit. Sein Werk war noch
nicht beendet; Satan und seine Sendboten fanden
sich in ihren Absichten getäuscht.” The Great Controversy, 336.

85. “Thousands were led to embrace the truth Eine Reform-Botschaft
preached by William Miller, and servants of God 85. „Tausende gewannen die von William Miller
were raised up in the spirit and power of Elijah to
proclaim the message. Like John, the forerunner
of Jesus, those who preached this solemn message
felt compelled to lay the ax at the root of the tree,
and call upon men to bring forth fruits meet for repentance. Their testimony was calculated to arouse
and powerfully affect the churches and manifest
their real character. And as the solemn warning to
flee from the wrath to come was sounded, many
who were united with the churches received the
healing message; they saw their backslidings, and
with bitter tears of repentance and deep agony of
soul, humbled themselves before God. And as the
Spirit of God rested upon them, they helped to
sound the cry, ‘Fear God, and give glory to Him;
for the hour of His judgment is come.’” Early Writings, 233.
First Angel’s Message Empowered when Divine
Symbol Descends

86. And I saw another mighty angel come down

from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow
was upon his head, and his face was as it were the
sun, and his feet as pillars of fire: And he had in
his hand a little book open: and he set his right
foot upon the sea, and his left foot on the earth.
Revelation 10:1–2.

verkündigte Wahrheit lieb, und Knechte Gottes erhoben sich im Geiste und in der Kraft des Elia, um
die Botschaft zu verkündigen. Gleich Johannes,
dem Vorläufer Jesu, fühlten sich diejenigen, welche
diese feierliche Botschaft predigten, gedrungen, die
Axt dem Baume an die Wurzel zu legen und die
Menschen zu ermahnen, rechtschaffene Früchte
der Buße zu bringen. Ihr Zeugnis war dazu angetan,
die Kirchen zu erwecken und mächtig anzuregen
und ihren wahren Charakter zu offenbaren. Und
als die feierliche Warnung erging, dem zukünftigen
Zorn zu entfliehen, nahmen viele, die mit den Kirchen verbunden waren, die heilende Botschaft an.
Sie sahen ihren Rückfall ein, und mit bitteren Tränen der Reue und tiefer Seelenangst demütigten
sie sich vor Gott. Als der Geist Gottes auf ihnen
ruhte, stimmten sie in den Ruf mit ein: ‘Fürchtet
Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines
Gerichts ist gekommen!” Early Writings, 233.
Die Botschaft des ersten Engels bekommt Macht
wenn das göttliche Zeichen kommt

86. And I saw another mighty angel come down

from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow
was upon his head, and his face was as it were the
sun, and his feet as pillars of fire: And he had in his
hand a little book open: B Revelation 10:1–2.

87. “In the year 1840 another remarkable ful- 87. “Im Jahre 1840 erregte eine andere merkwür28
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fillment of prophecy excited widespread interest.
two years before, Josiah Litch, one of the leading
ministers preaching the second advent, published
an exposition of Revelation 9, predicting the fall
of the Ottoman Empire. According to his calculations, this power was to be overthrown . . . on the
11th of August, 1840, when the Ottoman power
in Constantinople may be expected to be broken.
And this, I believe, will be found to be the case.’
“At the very time specified, Turkey, through her
ambassadors, accepted the protection of the allied
powers of Europe, and thus placed herself under
the control of Christian nations. The event exactly
fulfilled the prediction. When it became known,
multitudes were convinced of the correctness of
the principles of prophetic interpretation adopted
by Miller and his associates, and a wonderful impetus was given to the advent movement. Men of
learning and position united with Miller, both in
preaching and in publishing his views, and from
1840 to 1844 the work rapidly extended.” The
Great Controversy, 334–335.

dige Erfüllung der Weissagung große Aufmerksamkeit. Zwei Jahre vorher hatte Josia Litch, einer der
leitenden Prediger, welche die Wiederkunft Christi
verkündigten, eine Auslegung von Offenbarung 9
veröffentlicht, in welcher der Fall des Osmanischen
Reiches vorhergesagt wurde. Seiner Berechnung
gemäß sollte diese Macht ... am 11. August enden, wenn man erwarten darf, daß die osmanische
Macht in Konstantinopel gebrochen werden wird.
Und ich glaube gewiß, daß dies eintreten wird.“
Genau zur bezeichneten Zeit nahm die Türkei
durch ihre Gesandten den Schutz der vereinigten
Großmächte Europas an und stellte sich auf diese
Weise unter die Aufsicht der christlichen Nationen. Dieses Ereignis erfüllte genau die Weissagung.
Als dies bekannt wurde, gewannen viele die Überzeugung, daß die Grundsätze der prophetischen
Auslegung, wie Miller und seine Gefährten sie
angenommen hatten, richtig seien, und so erhielt
die Adventbewegung einen wunderbaren Antrieb.
Gelehrte und angesehene Männer vereinigten sich
mit Miller, um seine Auffassungen zu predigen
und zu veröffentlichen. Das Werk dehnte sich von
1840 bis 1844 rasch aus.” The Great Controversy,
334–335.

Worldwide

Weltweit
88. Die Botschaft von Offenbarung 14, die
verkündet, dass die Stunde von Gottes Gericht
gekommen ist, wird zur Zeit des Endes gegeben
werden; und der Engel aus Offenbarung 10, dargestellt mit einem Fuß auf der See und dem anderen
auf dem Land, zeigt, dass die Botschaft in entfernte
Länder getragen wird, der Ozean überkreuzt werden wird und die Insel im Meer die Verkündigung
der letzten Warnungsbotschaft für unsere Welt hören werden. 2 SM, 108.

88. “The message of Revelation 14, proclaiming

that the hour of God’s judgment is come, is given
in the time of the end; and the angel of Revelation 10 is represented as having one foot on the sea
and one foot on the land, showing that the message will be carried to distant lands, the ocean will
be crossed, and the islands of the sea will hear the
proclamation of the last message of warning to our
world.” Selected Messages, book 2, 108.

89. “The angel’s position, with one foot on the

sea, the other on the land, signifies the wide extent
of the proclamation of the message. It will cross the
broad waters and be proclaimed in other countries,
even to all the world. The comprehension of truth,
the glad reception of the message, is represented in
the eating of the little book. The truth in regard to
the time of the advent of our Lord was a precious
message to our souls.” The Seventh-day Adventist
Bible Commentary, volume 7, 971.

90. “The advent movement of 1840–44 was a
glorious manifestation of the power of God; the
first angel’s message was carried to every missiona-

89. “Die Stellung des Engels – ein Fuß auf dem
Meer, den anderen auf der Erde – zeigt das weite
Ausmaß der Verkündigung der Botschaft. Sie wird
über die großen Gewässer und in andere Länder
getragen, ja in aller Welt verkündigt werden. Das
Verständnis der Wahrheit und die freudige Annahme der Botschaft werden durch das Essen des
kleinen Büchleins dargestellt. Die Wahrheit in Bezug auf die Zeit der Wiederkunft unseres Herrn
war eine kostbare Botschaft für unsere Seelen.” The
Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume
7, 971.

90. “Die Adventbewegung von 1840-44 war
eine herrliche Manifestation der Macht Gottes; die
On the Very Verge of the Eternal World
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ry station in the world. . .” The Great Controversy,
611.

91. And he had in his hand a little book open:

erste Engelsbotschaft wurde zu jeder Missionsstation in der Welt getragen. . .” The Great Controversy,
611.

and he set his right foot upon the sea, and his left
foot on the earth. Revelation 10:2.

91. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büch-

The Foundation and Platform Established

Das Fundament wird gelegt
92. “Menschen, die die biblischen Weissagungen
studierten, kamen zu dem Schluss, dass die Zeit
des Endes nahe bevorstand. Im Buch Daniel lasen
sie: ‘Bis 2300 Abende und Morgen, dann soll das
Heiligtum gereinigt werden.’ Weil sie glaubten,
dass die Erde das Heiligtum darstellte, verstanden
sie die in Daniel 8,14 vorhergesagte Reinigung als
die Reinigung der Erde durch Feuer bei der Wiederkunft Christi.
Sie durchforschten die Schrift nach weiterem
Licht und verglichen diese prophetische Zeitspanne mit den Berichten der Geschichtsschreiber. Auf
diese Weise kamen sie zu der Erkenntnis, dass die
2300 Abende und Morgen im Jahre 1844 endeten.
Dies war das Fundament der großen Adventbewegung von 1844. Der Fall der Sterne im Jahre
1833 gab der Verkündigung eines bald wiederkehrenden Heilandes zusätzliche Kraft. Durch
die Arbeit von William Miller, und vielen anderen in Amerika, durch 700 Prediger in England,
durch Bengel und andere in Deutschland, durch
Gaussen und seine Anhänger in Frankreich und
der Schweiz, durch viele Prediger in Skandinavien,
durch einen bekehrten Jesuiten in Südamerika und
durch Dr. Joseph Wolff in vielen asiatischen und
afrikanischen Ländern, wurde die Adventbotschaft
zu einem großen Teil der bewohnbaren Welt getragen.” The Southern Watchman, January 24, 1905.

92. “Students of prophecy came to the conclu-

sion that the time of the end was at hand. In the
book of Daniel they read: ‘Unto two thousand
and three hundred days, then shall the sanctuary be cleansed.’ Thinking that the earth was the
sanctuary, they understood that the cleansing foretold in Daniel 8:14 represented the purification
of the earth by fire at the second coming of Christ.
Searching the Scriptures for further light, and
comparing this prophetic period with the records
of historians, they learned that the twenty-three
hundred days extended to the year 1844.
“This was the foundation of the great advent movement of 1844. The falling of the stars in 1833
gave added force to the proclamation of the message of a soon-coming Saviour. Through the labors
of William Miller and many others in America, of
seven hundred ministers in England, of Bengel and
others in Germany, of Gaussen and his followers
in France and Switzerland, of many ministers in
Scandinavia, of a converted Jesuit in South America, and of Dr. Joseph Wolff in many Oriental and
African countries, the advent message was carried
to a large part of the habitable globe.” The Southern
Watchman, January 24, 1905.

93. “The warning has come: Nothing is to be al-

lowed to come in that will disturb the foundation
of the faith upon which we have been building ever
since the message came in 1842, 1843, and 1844.
I was in this message, and ever since I have been
standing before the world, true to the light that
God has given us. We do not propose to take our
feet off the platform on which they were placed as
day by day we sought the Lord with earnest prayer,
seeking for light. Do you think that I could give up
the light that God has given me? It is to be as the
Rock of Ages. It has been guiding me ever since it
was given.” Review and Herald, April 14, 1903.

30

Auf der Schwelle zur ewigen Welt

lein; und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer,
den linken aber auf die Erde. Offenbarung 10,2.

93. “Die Warnung wurde ausgesprochen: Nichts

darf hereingelassen werden, was das Fundament
des Glaubens zerstören würde, auf dem wir die
ganze Zeit gebaut haben seit die Botschaft in den
Jahren 1842, 1843 und 1844 verkündigt wurde.
Ich vertrete diese Botschaft seitdem vor der Welt,
getreu dem Licht, das der Herr uns gegeben hatte.
Wir haben nicht die Absicht, unsere Füsse von der
Plattform wegzubewegen, auf die sie gestellt wurden, als wir Tag um Tag mit ernstem Gebet den
HERRN darum baten, uns Licht zu schenken.
Sollte ich etwa das Licht aufgeben, das Gott mir
geschenkt hat? Wie der Fels der Zeitalter muss
es bestehen bleiben. Es hat mich geleitet, seit es
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geschenkt wurde.” Review and Herald, April 14,
1903.
The 1843 Chart

94. “I have seen that the 1843 chart was directed

by the hand of the Lord, and that it should not be
altered; that the figures were as He wanted them;
that His hand was over and hid a mistake in some
of the figures, so that none could see it, until His
hand was removed.” Early Writings, 74–75.

95. “It was the united testimony of Second Ad-

vent lecturers and papers, when standing on ‘the
original faith,’ that the publication of the chart was
a fulfillment of Habakkuk 2:2, 3. If the chart was
a subject of prophecy (and those who deny it leave
the original faith), then it follows that B.C. 457
was the year from which to date the 2300 days. It
was necessary that 1843 should be the first published time in order that ‘the vision’ should ‘tarry,’
or that there should be a tarrying time, in which
the virgin band was to slumber and sleep on the
great subject of time, just before they were to be
aroused by the Midnight Cry.” Second Advent Review and Sabbath Herald, Volume I, Number 2,
James White.

Die Karte von 1843
94. “Ich habe gesehen, dass die [prophetische]
Karte von 1843 von der Hand des HERRN geleitet war, und dass sie nicht geändert werden sollte;
dass die Zahlen so waren, wie Er sie haben wollte,
dass Er Seine Hand über einen Fehler in einigen
der Zahlen gehalten und ihn verborgen hatte, so
dass ihn niemand sehen konnte, bis Er Seine Hand
wegzog. Early Writings, 74–75.

95. “Es wurde von den Lektoren des ‘Zwei-

ten Advent’ vereint bezeugt, auch in Veröffentlichungen, dass, wenn man auf der Plattform des
‘ursprünglichen Glaubens’ stand, die Herausgabe
der Karte eine Erfüllung von Habakuk 2,2-3 war.
Wenn die Karte ein Thema der Prophetie war
(und diejenigen, die das leugnen, verlassen den ursprünglichen Glauben), dann folgt daraus, dass das
Jahr 457 v. Chr. der Ausgangspunkt der 2.300 Tage
ist [Dan 8,14]. Es war notwendig, dass 1843 die
zuerst veröffentlichte Zeit sein sollte, weil sich die
Zeitweissagung ’verzögern’ [Hab 2,3] sollte, oder es
eine Zeit der Verzögerung geben sollte, in der die
Gruppe der Jungfrauen das größte Ereignis aller
Zeit verschlafen sollte, kurz bevor sie dann durch
den Mitternachtsruf [Matt 25,6] aufgeweckt wurden.” Second Advent Review and Sabbath Herald,
Volume I, Number 2, James White.

Write the Vision, and Make it Plain

Schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie
in Tafeln ein

96. I will stand upon my watch, and set me upon

96. Auf meine Warte will ich treten und auf dem

97.

97.

the tower, and will watch to see what he will say
unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me, and said, Write
the vision, and make it plain upon tables, that he
may run that readeth it. For the vision is yet for
an appointed time, but at the end it shall speak,
and not lie: though it tarry, wait for it; because it
will surely come, it will not tarry. Behold, his soul
which is lifted up is not upright in him: but the
just shall live by his faith. Habakkuk 2:1–4.

“In May, 1842, a General Conference was
convened in Boston, Massachutes. At the opening
of this meeting, Brethren Charles Fitch and Apollos Hale, of Haverhill, presented the pictorial pro-

Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte
und sehe, was Er mir sagen wird und was ich als
Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin! Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln
ein, damit man sie geläufig lesen kann! Denn die
Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit,
und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht
trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie,
denn sie wird gewiß eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene - unaufrichtig ist seine
Seele in ihm; der Gerechte aber wird durch seinen
Glauben leben. Habakkuk 2:1–4.
“Im Mai 1842 fand eine Generalkonferenz
in Boston, Massachusetts, statt. Zur Eröffnung
präsentierten Charles Fitch und Apollos Hale aus
Haverhill bildliche Darstellungen der ProphezeiOn the Very Verge of the Eternal World
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phecies of Daniel and John, which they had painted on cloth, with the prophetic numbers, showing
their fulfillment. Brother Fitch in explaining from
his chart before the Conference, said, while examining these prophecies, he had thought if he could
get out something of the kind as here presented it
would simplify the subject and make it easier for
him to present to an audience. Here was more light
in our pathway. These brethren had been doing
what the Lord had shown Habakkuk in his vision
2,468 years before, saying, ‘Write the vision and
make it plain upon tables, that he may run that
readeth it. For the vision is yet for an appointed
time.’ Habakkuk 2:2.
“After some discussion on the subject, it was voted unanimously to have three hundred similar to
this one lithographed, which was soon accomplished. They were called ‘the ‘43 charts.’ This was a
very important Conference.” The Autobiography of
Joseph Bates, 263.

ungen von Daniel und Johannes, die sie mit den
prophetischen Zahlen auf eine Leinwand gemalt
hatten, und auf der auch die Erfüllung der Prophezeiungen gezeigt wurde. Als Bruder Fitch vor der
Konferenz seine prophetische Karte erklärte, sagte
er, dass er bei der Untersuchung dieser Weissagungen dachte es wäre gut, wenn er etwas wie diese
hier vorgestellte Karte veröffentlichen könnte, es
das Thema vereinfachen würde und es ihm leichter
machen würde, es seiner Zuhörerschaft vorzustellen. Hier war mehr Licht auf unserem Weg. Diese
Brüder hatten getan, was der Herr 2.468 Jahre vorher dem Habakuk in seiner Vision gezeigt hatte,
wo Er sagt: ‘Schreibe das Gesicht nieder und erkläre sie auf Tafeln, dass es lesen kann, wer vorüber
läuft! Denn diese Weissagung bezieht sich auf eine
bestimmte Zeit.’ (Habakuk 2,2-3). Nach einigen
Diskussionen über das Thema wurde einstimmig
beschlossen, dass dreihundert Exemplare dieser
Karte gedruckt werden sollten, was auch bald darauf geschah.
Sie wurden die ‘43er Karten’ genannt. Dies war
eine sehr bedeutende Konferenz.” The Autobiography of Joseph Bates, 263.

98. “Now our history shows that there were

98. “Unsere Geschichte zeigt, dass Hunderte mit

The Second Angel’s Message Arrives
99. “In June, 1842, Mr. Miller gave his second
course of lectures at the Casco Street church in
Portland [Maine]. . . . With few exceptions, the
different denominations closed the doors of their
churches against Mr. Miller.” 1T, 21.

Die zweite Engelsbotschaft kommt
99. “Im Juni 1842 hielt Herr Miller seine zweite Studienreihe in der Casco Street Church in
Portland [Maine]. . . . Mit wenigen Ausnahmen
schlossen die verschiedenen Gemeinschaften ihre
Kirchentüren vor Herrn Miller. 1T, 21.

The Tarrying Time: The First Disappointment
100. “As early as 1842 the direction given in this
prophecy to ‘write the vision, and make it plain
upon tables, that he may run that readeth it,’ had
suggested to Charles Fitch the preparation of a prophetic chart to illustrate the visions of Daniel and
the Revelation. The publication of this chart was
regarded as a fulfillment of the command given by
Habakkuk. No one, however, then noticed than
an apparent delay in the accomplishment of the
vision—a tarrying time—is presented in the same
prophecy. After the disappointment, this scripture
appeared very significant: ‘The vision is yet for an

Die Zeit der Verzögerung: Die erste Enttäuschung

hundreds teaching from the same chronological
charts that William Miller was, all of one stamp.
Then it was the oneness of the message all on one
theme, the coming of the Lord Jesus at a certain
time, 1844.” Joseph Bates, Early SDA Pamphlets,
17.
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derselben chronologischen Karte lehrten wie William Miller, und sie waren alle eines Sinnes. Es
war die Übereinstimmung in der Botschaft, alle
hatten dasselbe Thema, nämlich Jesu Wiederkunft
zu einer bestimmten Zeit – im Jahre 1844.” Joseph
Bates, Early SDA Pamphlets, 17.

100. “Schon im Jahre 1842 hatte die im prophe-

tischen Wort gegebene Anweisung: „Schreib das
Gesicht und male es auf eine Tafel, daß es lesen
könne, wer vorüberläuft“, Charles Fitch auf den
Gedanken gebracht, eine prophetische Karte zu
entwerfen, um die Gesichte Daniels und der Offenbarung bildlich darzustellen. Die Veröffentlichung dieser Karte wurde als eine Erfüllung des
durch Habakuk gegebenen Auftrages angesehen.
Niemand jedoch beachtete zu der Zeit, daß in der
betreffenden Weissagung ein offenbarer Verzug der
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appointed time, but at the end it shall speak, and
not lie: though it tarry, wait for it; because it will
surely come, it will not tarry. . . . The just shall live
by his faith.’
“A portion of Ezekiel’s prophecy also was a source of strength and comfort to believers: ‘The word
of the Lord came unto me, saying, Son of man,
what is that proverb that ye have in the land of
Israel, saying, The days are prolonged, and every
vision faileth? Tell them therefore, Thus saith the
Lord God. . . . The days are at hand, and the effect of every vision. . . . I will speak, and the word
that I shall speak shall come to pass; it shall be no
more prolonged.’ ‘They of the house of Israel say,
The vision that he seeth is for many days to come,
and he prophesieth of the times that are far off.
Therefore say unto them, Thus saith the Lord God;
There shall none of My words be prolonged any
more, but the word which I have spoken shall be
done.’ Ezekiel 12:21–25, 27, 28.” The Great Controversy, 392.

The Second Angel’s Message Proclaimed

101. “The first and second messages were given in

1843 and 1844, and we are now under the proclamation of the third; but all three of the messages
are still to be proclaimed. It is just as essential now
as ever before that they shall be repeated to those
who are seeking for the truth. By pen and voice
we are to sound the proclamation, showing their
order, and the application of the prophecies that
bring us to the third angel’s message. There cannot
be a third without the first and second. These messages we are to give to the world in publications, in
discourses, showing in the line of prophetic history
the things that have been and the things that will
be.” Selected Messages, book 2, 104.

The Second Angel’s Message Empowered

102. “Near the close of the second angel’s mes-

sage, I saw a great light from heaven shining upon
the people of God. The rays of this light seemed
bright as the sun. And I heard the voices of angels
crying, ‘Behold, the Bridegroom cometh; go ye out

Erfüllung des Gesichtes, eine Zeit des Harrens,
angedeutet wird. Nach der Enttäuschung aber
erschien folgender Teil des Schriftwortes höchst
bedeutungsvoll:Denn die Offenbarung wartet
noch auf die bestimmte Zeit, und doch eilt sie auf
das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich
verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiß eintreffen und nicht ausbleiben. . . .der Gerechte aber
wird durch seinen Glauben leben.’
Eine der Weissagungen Hesekiels war ebenfalls eine Quelle der Kraft und des Trostes für die
Gläubigen: ‘Und des Herrn Wort geschah zu mir
und sprach: Du Menschenkind, was habt ihr für
ein Sprichwort im Lande Israel und sprecht: Weil
sich’s so lange verzieht, so wird nun hinfort nichts
aus der Weissagung? Darum sprich zu ihnen: So
spricht der Herr Herr: . . . Die Zeit ist nahe und
alles, was geweissagt ist. . . . Denn ich bin der Herr;
was ich rede, das soll geschehen und nicht länger
verzogen werden; ... das Haus Israel spricht: Das
Gesicht, das dieser sieht, da ist noch lange hin; und
er weissagt auf die Zeit, so noch ferne ist. Darum
sprich zu ihnen: So spricht der Herr Herr: Was ich
rede, soll nicht länger verzogen werden, sondern
soll geschehen, spricht der Herr Herr.“ Hesekiel
12,21-25,27.28. The Great Controversy, 392.
Die zweite Engelsbotschaft wird verkündet
101. “Die erste und zweite [Engels]botschaft wurden 1843 und 1844 verkündigt, und wir befinden
uns jetzt unter der Verkündigung der dritten. Aber
alle drei Botschaften müssen immer noch verkündigt werden. Es ist heute genauso wichtig wie jemals zuvor, dass sie denjenigen wiederholt werden,
die nach Wahrheit suchen. Mit Stimme und Feder
müssen wir diese Botschaften verkündigen, ihre
Reihenfolge und die Auslegung der Weissagungen
aufzeigen, die uns zu der dritten Engelsbotschaft
führen. Es kann keine dritte Engelsbotschaft ohne
die erste und zweite geben. Diese Botschaften sollen wir der Welt in Veröffentlichungen und Vorträgen nahebringen, wir müssen ihnen anhand des
Ablaufs der prophetischen Geschichte die Ereignisse zeigen, die bereits stattgefunden haben und die
noch zukünftig geschehen werden.” Selected Messages, book 2, 104.
Die zweite Engelsbotschaft bekommt Kraft
102. “Kurz vor dem Ende der zweiten Engelsbotschaft sah ich ein großes Licht vom Himmel
auf das Volk Gottes scheinen. Die Strahlen dieses
Lichts schienen hell wie die Sonne. Und ich hörte
Engel rufen: ‘Siehe, der Bräutigam kommt; geht
On the Very Verge of the Eternal World
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to meet Him!’
“This was the midnight cry, which was to give
power to the second angel’s message. Angels were
sent from heaven to arouse the discouraged saints
and prepare them for the great work before them.
The most talented men were not the first to receive this message. Angels were sent to the humble,
devoted ones, and constrained them to raise the
cry, ‘Behold, the Bridegroom cometh; go ye out to
meet Him!’” Early Writings, 238.

aus ihm entgegen!’
Dies war der Mitternachtsruf, der der Botschaft
des zweiten Engels Kraft verleihen sollte. Engel
wurden vom Himmel gesandt, um die verzagten
Heiligen zu ermutigen und sie auf das große Werk
vorzubereiten, das vor ihnen lag. Die begabtesten
Männer waren nicht die ersten, die diese Botschaft
empfingen. Engel wurden zu den Demütigen und
Hingegebenen gesandt, und sie befahlen ihnen
eindringlich, auszurufen: ‘Siehe, der Bräutigam
kommt; geht aus ihm entgegen!” EW, 238.

103. “In the summer of 1844, midway between 103. “Im Sommer 1844, zwischen der Zeit, die
the time when it had been first thought that the
2300 days would end, and the autumn of the same
year, to which it was afterward found that they
extended, the message was proclaimed in the very
words of Scripture: ‘Behold, the Bridegroom cometh!’ The Great Controversy, 398.

man zuerst als das Ende der 2300 Tage angenommen hatte, und dem Herbst desselben Jahres, in
dem, wie man später fand, diese Tage endeten, wurde die Botschaft mit genau den biblischen Worten
verkündigt: ‘Siehe, der Bräutigam kommt!” GC,
398.

Outpouring of the Spirit
104. “Like a tidal wave the movement swept over
the land. From city to city, from village to village,
and into remote country places it went, until the
waiting people of God were fully aroused. Fanaticism disappeared before this proclamation like
early frost before the rising sun. Believers saw their
doubt and perplexity removed, and hope and courage animated their hearts. The work was free from
those extremes which are ever manifested when
there is human excitement without the controlling
influence of the word and Spirit of God. It was
similar in character to those seasons of humiliation
and returning unto the Lord which among ancient Israel followed messages of reproof from His
servants. It bore the characteristics that mark the
work of God in every age. There was little ecstatic
joy, but rather deep searching of heart, confession
of sin, and forsaking of the world. A preparation to
meet the Lord was the burden of agonizing spirits.
There was persevering prayer and unreserved consecration to God.” The Great Controversy, 400–401.

Das Ausgießen des Heiligen Geistes
104. “Einer Flutwelle gleich breitete sich die Bewegung über das Land aus; von Stadt zu Stadt, von
Dorf zu Dorf und nach entlegenen Orten, bis das
wartende Volk Gottes völlig aufgeweckt war. Vor
dieser Verkündigung verschwand die Schwärmerei
wie der Frühreif vor der aufgehenden Sonne. Die
Gläubigen sahen ihre Ungewißheit und ihre Verlegenheit beseitigt, und Hoffnung und Mut beseelte
ihre Herzen. Das Werk war frei von jenen Übertreibungen, die sich immer da offenbaren, wo die
menschliche Erregung ohne den beherrschenden
Einfluß des Wortes und des Geistes Gottes auftritt.
In seinem Wirken glich es jenen Zeiten der Demütigung und der Rückkehr zum Herrn, die unter
dem alten Israel den Botschaften des Tadels durch
Gottes Diener folgten; es trug die Merkmale, die
zu jeder Zeit das Werk des Herrn kennzeichnen. Es
gab da wenig begeisterte Freude, sondern vielmehr
wurde das Herz gründlich erforscht, die Sünden
bekannt und der Welt entsagt. Vorbereitet zu sein
auf die Begegnung mit dem Herrn, diesem galt die
Sorge der geängsteten Seelen. Anhaltendes Gebet
und ungeteilte Hingabe an Gott war in ihren Herzen.” The Great Controversy, 400–401.

Manifestation of the Power of God
105. “The midnight cry was not so much carried
by argument, though the Scripture proof was clear
and conclusive. There went with it an impelling
power that moved the soul. There was no doubt,
no questioning. Upon the occasion of Christ’s triumphal entry into Jerusalem, the people who were

Die Manifestation der Macht Gottes
105. “Der Mitternachtsruf wurde weniger durch
logische Beweisführung weitergetragen, obwohl
der Beweis aus der Schrift klar und folgerichtig
war, sondern es begleitete ihn eine unwiderstehliche Kraft, die die Seele bewegte. Es gab keine
Zweifel, kein Infragestellen. Bei dem triumphalen
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assembled from all parts of the land to keep the
feast, flocked to the Mount of Olives, and as they
joined the throng that were escorting Jesus, they
caught the inspiration of the hour, and helped to
swell the shout, ‘Blessed is he that cometh in the
name of the Lord!’ [Matthew 21:9.] In like manner did unbelievers who flocked to the Adventist
meetings—some from curiosity, some merely to
ridicule—feel the convincing power attending the
message, ‘Behold, the Bridegroom cometh!’” Spirit
of Prophecy, volume 4, 250–251.

Einzug Christi in Jerusalem strömten die Menschen, die aus allen Teilen des Landes für das
[Passah] Fest zusammengekommen waren, zum
Ölberg, und als sie sich der Menge, die Jesus begleitete, anschlossen, sprang der inspirierende Funke des Augenblicks auf sie über und sie stimmten
in den anschwellenden Ruf ein: ‘Hosianna dem,
der da kommt in dem Namen des HERRN!’ [Matt
21,9]. In gleicher Weise spürten die Ungläubigen,
die - teils aus Neugierde, teils aus Spottlust – zu
den Versammlungen der Adventisten strömten, die
überzeugende Macht, die die Botschaft begleitete,
‘Siehe der Bräutigam kommt.” Spirit of Prophecy,
volume 4, 250-251.

Second Angel’s Message Fulfilled in the United
States

Die zweite Engelsbotschaft erfüllt sich in den
Vereinigten Staaten

106. “The second angel’s message of Revelation

106. “Die zweite Engelsbotschaft aus Offenbarung

Temple Finished
107. Jesus answered and said unto them, Destroy
this temple, and in three days I will raise it up.
Then said the Jews, Forty and six years was this
temple in building, and wilt thou rear it up in three
days? John 2:19, 20.

Der vollendete Tempel
107. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht
diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn
aufrichten! Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist
dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in
drei Tagen aufrichten? Johannes 2,19-20.

Third Angel’s Message Arrives
108. And he said unto me, Unto two thousand
and three hundred days; then shall the sanctuary
be cleansed. Daniel 8:14.

Die dritte Engelsbotschaft kommt
108. Und er sprach zu mir: Bis zu 2300 Abenden
und Morgen; dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden! Daniel 8:14.

Door Closes
109. And to the angel of the church in Philadelphia write; These things saith he that is holy, he
that is true, he that hath the key of David, he that
openeth, and no man shutteth; and shutteth, and
no man openeth; I know thy works: behold, I have
set before thee an open door, and no man can shut
it: for thou hast a little strength, and hast kept my
word, and hast not denied my name. Revelation
3:7–8.

Die Tür wird geschlossen
109. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so
dass niemand zuschließt, und zuschließt, so dass
niemand öffnet: ich kenne deine Werke. Siehe, ich
habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen; denn du hast eine kleine
Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen
Namen nicht verleugnet. Offenbarung 3:7–8.

14 was first preached in the summer of 1844, and
it then had a more direct application to the churches of the United States, where the warning of the
judgment had been most widely proclaimed and
most generally rejected, and where the declension
in the churches had been most rapid.” The Great
Controversy, 389.

14 wurde zum erstenmal im Sommer 1844 gepredigt und fand damals unmittelbare Anwendung
auf die Kirchen in den Vereinigten Staaten, wo die
Gerichtswarnung am ausgedehntesten verkündigt
und zugleich auch verworfen worden war, und wo
der Verfall in den Kirchen am schnellsten um sich
gegriffen hatte.” The Great Controversy, 389.

110. And while they went to buy, the bridegroom 110. Während sie aber hingingen, um zu kaufen,
came; and they that were ready went in with him
to the marriage: and the door was shut. Matthew
25:10.

kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen
mit ihm hinein zur Hochzeit; und die Tür wurde
verschlossen. Matthäus 25:10.
On the Very Verge of the Eternal World
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A Covenant Established

Ein Bund wird geschlossen

111. “The coming of Christ as our high priest to 111. “Der Eingang als unser Hoherpriester in
the most holy place, for the cleansing of the sanctuary, brought to view in Daniel 8:14; the coming of
the Son of man to the Ancient of Days, as presented in Daniel 7:13; and the coming of the Lord to
His temple, foretold by Malachi, are descriptions
of the same event; and this is also represented by
the coming of the bridegroom to the marriage, described by Christ in the parable of the ten virgins,
of Matthew 25.” The Great Controversy, 426.

das Allerheiligste, um das Heiligtum zu reinigen,
wie es in Daniel 8,14 dargelegt ist, das Kommen
des Menschensohns zu dem Hochbetagten, das
in Daniel 7,13 vor Augen geführt wird, und das
Kommen des Herrn zu seinem Tempel, wie es von
Maleachi vorausgesagt wird, sind Beschreibungen
ein und desselben Ereignisses, das auch durch das
Erscheinen des Bräutigams zur Hochzeit dargestellt
wird, wie es von Christus in dem Gleichnis von
den zehn Jungfrauen in Matthäus 25 beschrieben
ist.” The Great Controversy, 426.

Dissapointment

Enttäuschung
112. “Gleich den ersten Jüngern verstanden William Miller und seine Freunde selbst nicht völlig
die Tragweite der Botschaft, die sie verkündigten.
Lange in der Kirche genährte Irrtümer hinderten
sie, zur richtigen Auslegung einer wichtigen Seite
der Weissagung zu gelangen. Obgleich sie die Botschaft predigten, die Gott ihnen zur Verkündigung
an die Welt anvertraut hatte, wurden sie dennoch
durch eine falsche Auffassung ihrer Bedeutung enttäuscht.” Der große Kampf, 458. 351–352.

112. “Like the first disciples, William Miller and

his associates did not, themselves, fully comprehend the import of the message which they bore.
Errors that had been long established in the church
prevented them from arriving at a correct interpretation of an important point in the prophecy.
Therefore, though they proclaimed the message
which God had committed to them to be given
to the world, yet through a misapprehension of its
meaning they suffered disappointment.” The Great
Controversy. 351–352.
Work

113. “The work of Sabbath reform to be accom-

plished in the last days is foretold in the prophecy
of Isaiah: ‘Thus saith the Lord, Keep ye judgment,
and do justice: for My salvation is near to come,
and My righteousness to be revealed. Blessed is
the man that doeth this, and the son of man that
layeth hold on it; that keepeth the Sabbath from
polluting it, and keepeth his hand from doing any
evil.’ ‘The sons of the stranger, that join themselves
to the Lord, to serve Him, and to love the name of
the Lord, to be His servants, everyone that keepeth
the Sabbath from polluting it, and taketh hold of
My covenant; even them will I bring to My holy
mountain, and make them joyful in My house of
prayer.’ Isaiah 56:1, 2, 6, 7.
“These words apply in the Christian age, as shown
by the context: ‘The Lord God which gathereth
the outcasts of Israel saith, Yet will I gather others
to him, beside those that are gathered unto him.’
Verse 8. Here is foreshadowed the gathering in of
the Gentiles by the gospel. And upon those who
then honor the Sabbath, a blessing is pronounced.
Thus the obligation of the fourth commandment
extends past the crucifixion, resurrection, and as-
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Arbeit
113. “Die Sabbatreform, die in den letzten Tagen
vollbracht werden soll, ist in der Weissagung Jesajas vorhergesagt: ‘So spricht der Herr: Haltet das
Recht und tut Gerechtigkeit; denn mein Heil ist
nahe, dass es komme, und meine Gerechtigkeit,
dass sie offenbart werde. Wohl dem Menschen, der
solches tut, und dem Menschenkind, der es festhält, dass er den Sabbat halte und nicht entheilige
und halte seine Hand, dass er kein Arges tue! ...
Und die Fremden, die sich zum Herrn getan haben, daß sie ihm dienen und seinen Namen lieben,
auf dass sie seine Knechte seien, ein jeglicher, der
den Sabbat hält, dass er ihn nicht entweihe, und
meinen Bund festhält, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethause.“ Jesaja 56,1.2.7.
Diese Worte beziehen sich auf das christliche
Zeitalter, wie der Zusammenhang zeigt: ‘Der Herr
Herr, der die Verstoßenen aus Isra- el sammelt,
spricht: Ich will noch mehr zu dem Haufen derer,
die versammelt sind, sammeln.’ Jesaja 56,8. Hier
ist das Sammeln der Heiden durch die Verkündigung des Evangeliums vorausgeschaut. Über die,
welche dann den Sabbat ehren, ist ein Segen ausgesprochen. So erstreckt sich die Verbindlichkeit des
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cension of Christ, to the time when His servants
should preach to all nations the message of glad
tidings.” The Great Controversy. 451.

vierten Gebotes weit über die Kreuzigung, die Auferstehung und die Himmelfahrt Christi hinaus bis
auf die Zeit, da seine Diener allen Völkern die frohe Kunde predigen.” Der große Kampf, 458. 451.

Backsliding

Rückfall
114. Und dem Engel der Gemeinde von Laodizea
schreibe: Das sagt der »Amen«8, der treue und
wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung
Gottes: 15 Ich kenne deine Werke, daß du weder
kalt noch heiß bist. Ach, daß du kalt oder heiß
wärst! 16 So aber, weil du lau bist und weder kalt
noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem
Mund. Off 3:14–16.

114. And unto the angel of the church of the

Laodiceans write; These things saith the Amen,
the faithful and true witness, the beginning of the
creation of God; I know thy works, that thou art
neither cold nor hot: I would thou wert cold or
hot. So then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spue thee out of my mouth.
Revelation 3:14–16.
Fourth Message
115. And after these things I saw another angel
come down from heaven, having great power; and
the earth was lightened with his glory. And he cried
mightily with a strong voice, saying, Babylon the
great is fallen, is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and
a cage of every unclean and hateful bird. For all
nations have drunk of the wine of the wrath of her
fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of
the earth are waxed rich through the abundance of
her delicacies.
And I heard another voice from heaven, saying,
Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her
plagues. For her sins have reached unto heaven,
and God hath remembered her iniquities. Reward
her even as she rewarded you, and double unto her
double according to her works: in the cup which
she hath filled fill to her double. Revelation 18:1–
6.

Die vierte Botschaft
115. Und nach diesem sah ich einen Engel aus
dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner
Herrlichkeit. 2 Und er rief kraftvoll mit lauter
Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon,
die Große, und ist eine Behausung der Dämonen
geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister
und ein Gefängnis aller unreinen und verhaßten
Vögel. 3 Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht
haben alle Völker1 getrunken, und die Könige
der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und
die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen
Üppigkeit reich geworden. 4 Und ich hörte eine
andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht
hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer
Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von
ihren Plagen empfangt! 5 Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. 6 Vergeltet ihr, wie auch
sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das Doppelte
heim gemäß ihren Werken! In den Becher, in den
sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein!
Offenbarung 18,1-6.

Repeats the Second
A. Sin: the First Message - reform message
B. Righteousness: the Second Message - manifestation of the power of God
C. Judgment: the third message - Judgment

Wiederholt die zweite
A. Sünde: Die erste Botschaft - eine Reformbotschaft
B. Gerechtigkeit:Die zweite Botschaft - eine Manifestation der Macht Gottes
C. Gericht: Die dritte Botschaft - das Gericht

Sin, Righteousness, and Judgment
116. Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the
Comforter will not come unto you; but if I depart,
I will send him unto you. And when he is come, he
will reprove the world of sin, and of righteousness,

Sünde, Gerechtigkeit und Gericht
116. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut
für euch, daß ich hingehe; denn wenn ich nicht
hingehe, so kommt der Beistand [Tröster] nicht zu
euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn
zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er
On the Very Verge of the Eternal World
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and of judgment: Of sin, because they believe not
on me; Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more; Of judgment, because
the prince of this world is judged. John 16:7–11.

die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht; von Sünde, weil sie nicht
an mich glauben; von Gerechtigkeit aber, weil ich
zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr
seht; vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Johannes 16,7-11.

5. The Reform of Moses. The End 5. Die Reform des Mose. Das Ende
from the Beginning - like unto me
vom Anfang her - wie mich
117. And he shall send Jesus Christ, which before 117. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt
was preached unto you: Whom the heaven must
receive until the times of restitution of all things,
which God hath spoken by the mouth of all his
holy prophets since the world began. For Moses
truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord
your God raise up unto you of your brethren, like
unto me; him shall ye hear in all things whatsoever
he shall say unto you. Acts 3:20–22.

Darkness
118. “In their bondage the Israelites had to some
extent lost the knowledge of God’s law, and they
had departed from its precepts.” Patriarchs and Prophets, 258.
Time of the End

wurde, Jesus Christus, 21 den der Himmel aufnehmen muß bis zu den Zeiten der Wiederherstellung
alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller
seiner heiligen Propheten von alters her geredet
hat. 22 Denn Mose hat zu den Vätern gesagt: »Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer
Gott, erwecken aus euren Brüdern; auf ihn sollt ihr
hören in allem, was er zu euch reden wird«. Apg
3,20-22.
Dunkelheit
118. “In ihrer Knechtschaft hatten die Israeliten
das Verständnis des Gesetzes Gottes bis zu einem
gewissen Grade verloren und waren von dessen
Vorschriften abgewichen. Patriarchs and Prophets,
258.

119. And he said unto Abram, Know of a surety Die Zeit des Endes
that thy seed shall be a stranger in a land that is 119. Du leitest in deiner Gnade1 das Volk, das
not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years; And also that nation,
whom they shall serve, will I judge: and afterward
shall they come out with great substance. Exodus
15:13–14.

du erlöst hast; durch deine Kraft bringst du sie zu
der Wohnung deines Heiligtums. 14 Wenn das die
Völker hören, so erzittern sie, Furcht ergreift die
Bewohner des Philisterlandes; 2. Mose 15:13–14.

An Increase of Knowledge
120. And the child grew, and she brought him
unto Pharaoh’s daughter, and he became her son.
And she called his name Moses: and she said, Because I drew him out of the water. Exodus 2:10.

Eine Zunahme an Erkenntnis
120. Und als das Kind groß geworden war, da
brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr Sohn, und sie gab ihm den Namen Mose4.
Denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. 2. Mose 2,10.

Message Formalized
121. And the angel of the Lord appeared unto
him in a flame of fire out of the midst of a bush:
and he looked, and, behold, the bush burned with
fire, and the bush was not consumed. And Moses
said, I will now turn aside, and see this great sight,
why the bush is not burnt. And when the Lord
saw that he turned aside to see, God called unto
him out of the midst of the bush, and said, Moses,
Moses. And he said, Here am I. And he said, Draw
not nigh hither: put off thy shoes from off thy feet,

Die Botschaft wird formuliert
121. Und der Engel des HERRN erschien ihm in
einer feurigen Flamme aus dem Busch. Und er sah,
daß der Busch mit Feuer brannte und ward doch
nicht verzehrt; und sprach: ich will dahin und
beschauen dies große Gesicht, warum der Busch
nicht verbrennt.
Da aber der HERR sah, daß er hinging, zu sehen, rief ihm Gott aus dem Busch und sprach:
Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich.
Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe
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for the place whereon thou standest is holy ground.
Moreover he said, I am the God of thy father, the
God of Abraham, the God of Isaac, and the God
of Jacob. And Moses hid his face; for he was afraid
to look upon God.
And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have
heard their cry by reason of their taskmasters; for I
know their sorrows; And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to
bring them up out of that land unto a good land
and a large, unto a land flowing with milk and honey; unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the
Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold,
the cry of the children of Israel is come unto me:
and I have also seen the oppression wherewith the
Egyptians oppress them. Come now therefore, and
I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest
bring forth my people the children of Israel out of
Egypt. Exodus 3:2–10.

aus von deinen Füßen; denn der Ort, darauf du
stehst, ist ein heilig Land!
Und sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der
Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht;
denn er fürchtete sich Gott anzuschauen.
Und der HERR sprach: Ich habe gesehen das
Elend meines Volkes in Ägypten und habe ihr Geschrei gehört über die, so sie drängen; ich habe ihr
Leid erkannt und bin herniedergefahren, daß ich
sie errette von der Ägypter Hand und sie ausführe
aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in
ein Land, darin Milch und Honig fließt, an den
Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter,
Heviter und Jebusiter.
Weil nun das Geschrei der Kinder Israel vor
mich gekommen ist, und ich auch dazu ihre Angst
gesehen habe, wie die Ägypter sie ängsten, so gehe
nun hin, ich will dich zu Pharao senden, daß du
mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führest.
2. Mose 3,3-10

Message Empowered when Divine Symbol Descends

Die Botschaft bekommt Macht, wenn das göttliche Zeichen herabkommt

122. And it came to pass by the way in the inn, 122. And it came to pass by the way in the inn,
that the Lord met him, and sought to kill him.
Then Zipporah took a sharp stone, and cut off the
foreskin of her son, and cast it at his feet, and said,
Surely a bloody husband art thou to me. So he let
him go: then she said, A bloody husband thou art,
because of the circumcision. Exodus 4:24–26.

that the Lord met him, and sought to kill him.
Then Zipporah took a sharp stone, and cut off the
foreskin of her son, and cast it at his feet, and said,
Surely a bloody husband art thou to me. So he let
him go: then she said, A bloody husband thou art,
because of the circumcision. 2. Mose 4,24-26.

123. “He had failed to comply with the condi- 123. “Damit hatte er die Bedingung nicht erfüllt,
tion by which his child could be entitled to the
blessings of God’s covenant with Israel; and such a
neglect on the part of their chosen leader could not
but lessen the force of the divine precepts upon the
people. Zipporah, fearing that her husband would
be slain, performed the rite herself, and the angel
then permitted Moses to pursue his journey. In his
mission to Pharaoh, Moses was to be placed in a
position of great peril; his life could be preserved
only through the protection of holy angels. But
while living in neglect of a known duty, he would
not be secure; for he could not be shielded by the
angels of God.” Patriarchs and Prophets, 255.

die sein Kind erst zu den Segnungen berechtigte,
die zum Bunde Gottes mit Israel gehörten. Allein
solche Mißachtung von seiten des erkorenen Befreiers konnte die Kraft der göttlichen Vorschriften
bei dem Volk mindern. Weil Zippora fürchtete, ihr
Mann müsse sterben, vollzog sie den Brauch selbst.
Darauf erlaubte der Engel Mose, die Reise fortzusetzen. Mit seiner Sendung zu Pharao kam er in
eine Lage, die nicht ungefährlich war. Nur unter
dem Schutz heiliger Engel blieb sein Leben darin
bewahrt. Aber bei nachlässiger Erfüllung der ihm
gut bekannten Pflichten hätte er sich nicht sicher
fühlen dürfen; denn dann konnten ihn die Engel
Gottes nicht mehr schützen.” Patriarchs and Prophets, 255.

The First Message: Reform

Die erste Botschaft: Reform
124. “In der Knechtschaft hatten die Israeliten das
Verständnis für das göttliche Gesetz bis zu einem
gewissen Grade verloren und waren davon abgewi-

124. “In their bondage the Israelites had to some

extent lost the knowledge of God’s law, and they
had departed from its precepts. The Sabbath had
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been generally disregarded, and the exactions of
their taskmasters made its observance apparently
impossible. But Moses had shown his people that
obedience to God was the first condition of deliverance; and the efforts made to restore the observance of the Sabbath had come to the notice of their
oppressors.” Patriarchs and Prophets, 258.

chen. Der Sabbat wurde allgemein vernachlässigt,
und die Forderungen der Fronvögte machten seine
Beobachtung, wie es schien, unmöglich. Aber Mose
zeigte seinem Volk, dass Gehorsam gegenüber Gott
die erste Bedingung für die Befreiung war. Und das
Bestreben, den Sabbat wieder zu halten, war ihren
Unterdrückern bekannt geworden.” Patriarchs and
Prophets, 258.

The Second Message

Die zweite Botschaft
Der Widerstand der Feinde
125. Ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben
zum Ziegelstreichen wie gestern und vorgestern.
Laßt sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen! 8 Ihr sollt ihnen aber dennoch die
bestimmte Zahl Ziegel auferlegen, die sie gestern
und vorgestern gemacht haben, und davon nichts
nachlassen; denn sie sind faul. Darum schreien sie
und sprechen: Wir wollen hingehen und unserem
Gott Opfer darbringen! 2. Mose 5,7-8.

Resistance o f the Enemies
125. Ye shall no more give the people straw to
make brick, as heretofore: let them go and gather
straw for themselves. And the tale of the bricks,
which they did make heretofore, ye shall lay upon
them; ye shall not diminish ought thereof: for they
be idle; therefore they cry, saying, Let us go and
sacrifice to our God. Exodus 5:7, 8.

Manifestation of the Power of God

126. “It was the hand of God, and no human in-

fluence or power possessed by Moses and Aaron,
that wrought the miracles which they showed before Pharaoh. Those signs and wonders were designed to convince Pharaoh that the great ‘I AM’ had
sent Moses, and that it was the duty of the king to
let Israel go, that they might serve the living God.”
Patriarchs and Prophets, 264.
The Third Message: Judgment

127. “The judgment of which Egypt had first
been warned, was to be the last visited. God is
long-suffering and plenteous in mercy. He has a
tender care for the beings formed in His image.
If the loss of their harvests and their flocks and
herds had brought Egypt to repentance, the children would not have been smitten; but the nation
had stubbornly resisted the divine command, and
now the final blow was about to fall.” Patriarchs
and Prophets, 273.

Disappointment
128. “Upon us is shining the accumulated light
of past ages. The record of Israel’s forgetfulness has
been preserved for our enlightenment. In this age
God has set His hand to gather unto Himself a
people from every nation, kindred, and tongue.
In the advent movement He has wrought for His
heritage, even as He wrought for the Israelites in
leading them from Egypt. In the great disappoint-
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Die Manifestation der Macht Gottes
126. “Mose und Aaron standen keine menschlichen Mittel und Kräfte zur Verfügung; es war
vielmehr Gott selbst, der durch sie die Wunder vor
Pharaos Augen vollbachte. Diese Zeichen sollten
den König davon überzeugen, dass der große ‘Ich
werde sein’ Mose gesandt hatte und es seine Pflicht
und Schuldigkeit war, die Israeliten ziehen zu lassen, damit sie dem lebendigen Gott dienen könnten.” Patriarchs and Prophets, 264.
Die dritte Botschaft: Gericht
127. “Das Gericht, vor dem die Ägypter zuerst gewarnt worden waren, sollte das letzte sein, das sie
heimsuchte. Gott ist langmütig und voller Barmherzigkeit. Mit liebender Fürsorge denkt er an die
nach seinem Bilde geschaffenen Wesen. Hätte der
Verlust von Ernte und Herden die Ägypter zur
Reue getrieben, wären ihre Kinder nicht erschlagen worden. Aber die Nation hatte dem göttlichen
Befehl hartnäckig widerstanden, und jetzt sollte sie
das letzte Unglück treffen.” Patriarchs and Prophets,
273.
Enttäuschung
128. “Über uns leuchtet das angsammelte Licht
der vergangenen Zeitalter. Der Bericht über die
Vergesslichkeit Israels ist zu unserer Erleuchtung
aufbewahrt worden. In dieser Zeit hat Gott seine
Hand ausgestreckt, um sich selbst ein Volk zu sammeln aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen.
In dieser Adventbewegung hat er für sein Erbe
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ment of 1844 the faith of His people was tested as
was that of the Hebrews at the Red Sea. Had the
Adventists in the early days still trusted to the guiding Hand that had been with them in their past
experience, they would have seen of the salvation
of God. If all who had labored unitedly in the work
of 1844 had received the third angel’s message and
proclaimed it in the power of the Holy Spirit, the
Lord would have wrought mightily with their efforts. A flood of light would have been shed upon
the world. Years ago the inhabitants of the earth
would have been warned, the closing work would
have been completed, and Christ would have come
for the redemption of His people.” Testimonies, volume 8, 115–116.

Work

129. This is the thing which the Lord hath com-

manded, Gather of it every man according to his
eating, an omer for every man, according to the
number of your persons; take ye every man for
them which are in his tents. And the children of
Israel did so, and gathered, some more, some less.
And when they did mete it with an omer, he that
gathered much had nothing over, and he that gathered little had no lack; they gathered every man according to his eating. And Moses said, Let no man
leave of it till the morning. Exodus 16:16–19.

Backsliding

130. Notwithstanding they hearkened not unto

Moses; but some of them left of it until the morning, and it bred worms, and stank: and Moses was
wroth with them. And they gathered it every morning, every man according to his eating: and when
the sun waxed hot, it melted. And it came to pass,
that on the sixth day they gathered twice as much
bread, two omers for one man: and all the rulers of
the congregation came and told Moses.
And he said unto them, This is that which the
Lord hath said, To morrow is the rest of the holy
sabbath unto the Lord: bake that which ye will
bake to day, and seethe that ye will seethe; and that
which remaineth over lay up for you to be kept
until the morning. And they laid it up till the mor-

gewirkt, genauso wie er für die Israeliten wirkte,
als er sie aus Ägypten herausführte. Bei der großen Enttäuschung von 1844 wurde der Glaube
seines Volkes auf die Probe gestellt, so wie es der
Fall war mit den Hebräern am Roten Meer. Hätten die Adventgläubigen der frühen Tagen der
führenden Hand Gottes weiterhin vertraut, die in
ihren vergangenen Erfahrungen mit ihnen gewesen war, hätten sie die endgültige Errettung durch
Gott miterlebt. Wenn alle, die in der Botschaft
von 1844 vereint zusammengearbeitet hatten, die
Botschaft des dritten Engels empfangen hätten
und diese durch die Macht des Heiligen Geistes
verkündigt hätten, dann hätte der Herr gewaltig
durch ihre Bemühungen arbeiten können. Eine
Flut von Licht hätte sich über die Welt ergießen
können. Schon vor Jahren hätten die Bewohner
der Erde gewarnt werden können, das Abschlusswerk hätte zu Ende geführt werden können, und
Christus hätte zur Erlösung seines Volkes kommen
können.” Testimonies, volume 8, 115–116.
Arbeit
129. Das ist aber der Befehl, den der Herr gegeben hat: Jeder soll davon sammeln, soviel er zum
Essen benötigt, einen Gomer je Kopf, nach der
Zahl eurer Seelen; jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Und die Kinder Israels machten es
so und sammelten, der eine viel, der andere wenig.
Als man es aber mit dem Gomer maß, da hatte der,
welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluß, und
der, welcher wenig gesammelt hatte, hatte keinen
Mangel, sondern jeder hatte für sich gesammelt,
soviel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu
ihnen: Niemand soll etwas davon übriglassen bis
zum anderen Morgen! Ex 16,16-19.
Rückfall
130. Aber sie gehorchten Mose nicht; denn etliche
ließen davon übrig bis zum Morgen. Da wuchsen
Würmer darin, und es wurde stinkend. Und Mose
wurde zornig über sie. 21 So sammelten sie es jeden
Morgen, jeder so viel er zum Essen brauchte; wenn
aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. 22 Und
es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie doppelt so viel Brot, zwei Gomer für jede Person. Da
kamen alle Obersten der Gemeinde und berichteten es Mose. 23 Und er sprach zu ihnen: Das ist es,
was der Herr gesagt hat: Morgen ist eine Ruhe, ein
heiliger Sabbat des Herrn4! Was ihr backen wollt,
das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht; was
aber übrig ist, das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird! 24 Und sie legten es beiseite
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ning, as Moses bade: and it did not stink, neither
was there any worm therein. And Moses said, Eat
that to day; for to day is a sabbath unto the Lord:
to day ye shall not find it in the field. Six days ye
shall gather it; but on the seventh day, which is the
sabbath, in it there shall be none.
And it came to pass, that there went out some
of the people on the seventh day for to gather, and
they found none. And the Lord said unto Moses,
How long refuse ye to keep my commandments
and my laws? Exodus 16:20–28.

bis zum Morgen, wie Mose geboten hatte; und es
wurde nicht stinkend, und es war auch kein Wurm
darin. 25 Da sprach Mose: Eßt das heute! Denn
heute ist der Sabbat des Herrn; ihr werdet es heute
nicht auf dem Feld finden. 26 Sechs Tage sollt ihr
es sammeln, aber am siebten Tag ist der Sabbat,
da wird keines zu finden sein. 27 Es geschah aber
am siebten Tag, daß etliche vom Volk hinausgingen, um zu sammeln; und sie fanden nichts. 28 Da
sprach der Herr zu Mose: Wie lange weigert ihr
euch, meine Gebote und meine Anweisungen zu
halten? 2. Mose 16,20-28.

The Fourth Message
A. Reform

Die vierte Botschaft
A. Reform

131. And Moses came and called for the elders 131. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volof the people, and laid before their faces all these
words which the Lord commanded him. And all
the people answered together, and said, All that the
Lord hath spoken we will do. And Moses returned
the words of the people unto the Lord. And the
Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in a
thick cloud, that the people may hear when I speak
with thee, and believe thee for ever. And Moses
told the words of the people unto the Lord. And
the Lord said unto Moses, Go unto the people, and
sanctify them to day and to morrow, and let them
wash their clothes, And be ready against the third
day: for the third day the Lord will come down
in the sight of all the people upon mount Sinai.
Exodus 19:7–11.

kes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor,
die der Herr ihm geboten hatte. 8 Da antwortete
das ganze Volk miteinander und sprach: Alles, was
der Herr gesagt hat, das wollen wir tun! Und Mose
überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes.
9 Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will in
einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das
Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und
auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündete
dem Herrn die Worte des Volkes. 10 Da sprach der
Herr zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute
und morgen; und sie sollen ihre Kleider waschen;
11 und sie sollen bereit sein für den dritten Tag;
denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen
des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai.
2. Mose 19,7-11.

B. Righteousness

B. Gerechtigkeit
132. “Niemals seit der Erschaffung des Menschen
konnte eine solche Offenbarung göttlicher Macht
beobachtet werden wie bei der Gesetzesverkündung am Sinai: ‘Da bebte die Erde, und die Himmel zerbarsten, da bebte der Sinaiberg vor Gott,
dem Gott Israels.“ Psalm 68,8 (Bruns). Mitten
unter den schreckenerregenden Erschütterungen
der Natur hörte man die Stimme Gottes einer Posaune gleich aus der Wolke. Der Berg erbebte von
den Grundfesten bis zum Gipfel, und alle Israeliten lagen bleich und zitternd vor Angst mit den
Gesichtern am Boden. Er, dessen Stimme die Erde
damals erbeben ließ, hat gesagt: „Noch einmal will
ich bewegen nicht allein die Erde, sondern auch
den Himmel.“ Hebräer 12,26. Die Schrift sagt:
„Der Herr wird brüllen aus der Höhe und seinen
Donner hören lassen aus seiner heiligen Wohnung“, „daß Himmel und Erde erbeben werden.“

132. “Never since man was created had there been

witnessed such a manifestation of divine power as
when the law was proclaimed from Sinai. ‘The
earth shook, the heavens also dropped at the presence of God: even Sinai itself was moved at the
presence of God, the God of Israel.’ Psalm 68:8.
Amid the most terrific convulsions of nature the
voice of God, like a trumpet, was heard from the
cloud. The mountain was shaken from base to
summit, and the hosts of Israel, pale and trembling
with terror, lay upon their faces upon the earth.
He whose voice then shook the earth has declared,
‘Yet once more I shake not the earth only, but also
heaven.’ Hebrews 12:26. Says the Scripture, ‘The
Lord shall roar from on high, and utter His voice
from His holy habitation;’ ‘and the heavens and
the earth shall shake.’ Jeremiah 25:30; Joel 3:16. In
that great coming day, the heaven itself shall depart
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‘as a scroll when it is rolled together.’ Revelation
6:14. And every mountain and island shall be moved out of its place. ‘The earth shall reel to and fro
like a drunkard, and shall be removed like a cottage; and the transgression thereof shall be heavy
upon it; and it shall fall, and not rise again.’ Isaiah
24:20.
“‘Therefore shall all hands be faint,’ all faces
shall be ‘turned into paleness,’ ‘and every man’s
heart shall melt. And they shall be afraid: pangs
and sorrows shall take hold of them.’ ‘And I will
punish the world for their evil,’ saith the Lord, ‘and
I will cause the arrogancy of the proud to cease,
and will lay low the haughtiness of the terrible.’
Isaiah 13:7, 8, 11; Jeremiah 30:6.” Patriarchs and
Prophets, 340.

Jeremia 25,30; Joel 4,16. An jenem kommenden
großen Tag wird der Himmel entweichen, „wie ein
Buch zusammengerollt wird.“ Offenbarung 6,14.
Und alle Berge und Inseln sollen aus ihren Örtern
bewegt werden. „Die Erde wird taumeln wie ein
Trunkener und wird hin und her geworfen wie eine
schwankende Hütte; denn ihre Missetat drückt sie,
daß sie fallen muß und nicht wieder aufstehen
kann.“ Jesaja 24,20
„Darum werden alle Hände schlaff“ (Jesaja 13,7)
und „alle Ange sichter so bleich“ (Jeremia 30,6)
sein. „Aller Menschen Herz wird feige sein. Schrecken, Angst und Schmerzen wird sie ankommen.“
Jesaja 13,7.8. – „Ich will den Erdkreis heimsuchen
um seiner Bosheit willen“, sagt der Herr, „und die
Gottlosen um ihrer Missetat willen und will dem
Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die
Hoffart der Gewaltigen demütigen.“ Jesaja 13,11.
Patriarchs and Prophets, 340.

C. Judgment
judgment were acting by divine authority, executing the sentence of the King of heaven. Men are to
beware how they, in their human blindness, judge
and condemn their fellow men; but when God
commands them to execute His sentence upon iniquity, He is to be obeyed. Those who performed
this painful act, thus manifested their abhorrence
of rebellion and idolatry, and consecrated themselves more fully to the service of the true God. The
Lord honored their faithfulness by bestowing special distinction upon the tribe of Levi.” Patriarchs
and Prophets, 324.

C. Gericht
133. “Die Vollstrecker dieses schrecklichen Urteils handelten in göttlicher Autorität, indem sie
den Richtspruch des Königs der Himmel ausführten. Man hüte sich davor, seine Mitmenschen
unbesonnen zu richten und zu verdammen. Aber
wenn Gott gebietet, sein Urteil über Missetaten
zu vollstrecken, muss man gehorchen. Die dieser
schmerzlichen Verfügung nachkamen, bewiesen
damit, daß sie Empörung und Abgötterei verabscheuten, sie weihten sich dem wahren Gott noch
völliger. Der Herr belohnte die Treue des Stammes
Levi durch eine besondere Auszeichnung. Patriarchs and Prophets, 324.

6. The Covenant

6. Der Bund

134. “With faith founded on the sure word of

134. “Mit einem Glauben, der sich auf das si-

Our Admonition

Unsere Warnung
135. Die gesamte Geschichte der Kinder Israels
wurde “geschrieben zu unserer Warnung auf die
das Ende der Welt gekommen ist”. Kein Hebräer
konnte so vollkommen die Heiligkeit und den er-

133. “Those who performed this terrible work of

prophecy, Daniel pleaded with the Lord for the
speedy fulfillment of these promises. He pleaded
for the honor of God to be preserved. In his petition he identified himself fully with those who had
fallen short of the divine purpose, confessing their
sins as his own.” Prophets and Kings, 554.

135. “The entire history of the children of Israel

was ‘written for our admonition upon whom the
ends of the world are come.” No Hebrews could so
fully estimate the sacredness and exalted character

chere Wort der Prophetie gründete, flehte Daniel
den Herrn um die rasche Erfüllung dieser Verheißungen an. Er bat inständig, dass die Ehre Gottes
bewahrt werden möge.
In seinem Bittgebet identifizierte er sich völlig
mit denen, die dem göttlichen Plan nicht entsprochen hatten, und bekannte ihre Sünden, als seien
es seine eigenen. Prophets and Kings, 554.
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of God’s law as those who accepted Christ as their
Redeemer. He was the foundation of the entire Jewish system.” Review and Herald, April 29, 1875.

habenen Charakter von Gottes Gesetz erfassen, wie
diejenigen, die Christus als ihren Erlöser angenommen hatten. Er war das Fundament des ganzen jüdischen Systems. RH, 29. April 1875

Sinai
A Tarrying Time, Two Tables and Forty-six
Days

Sinai
Eine Zeit der Verzögerung, zwei Tafeln und 46
Tage
136. Und er sprach zu Mose: Steige herauf zum
Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70
von den Ältesten Israels, und betet an von ferne!
...
Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goß
es in Schalen; aber die andere Hälfte des Blutes
sprengte er auf den Altar. 7 Darauf nahm er das
Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen: Alles, was der Herr gesagt
hat, das wollen wir tun und darauf hören! 8 Da
nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk
und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den
der Herr mit euch geschlossen hat aufgrund aller
dieser Worte! ...
Und der Herr sprach zu Mose: Steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort, so will ich dir
die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und
das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen!
13 Da machte sich Mose auf samt seinem Diener
Josua, und Mose stieg auf den Berg Gottes. 14 Zu
den Ältesten aber hatte er gesagt: Erwartet uns hier,
bis wir wieder zu euch kommen; seht, Aaron und
Hur sind bei euch; wer eine Angelegenheit hat, der
wende sich an sie!
15 Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte
eine Wolke den Berg. 16 Und die Herrlichkeit des
Herrn ruhte auf dem Berg Sinai, und die Wolke
bedeckte ihn sechs Tage lang; am siebten Tag aber
rief er Mose von der Wolke aus zu.
17 Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den
Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. 18 Mose aber
ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg
bestieg; 18 Mose aber ging mitten in die Wolke
hinein, als er den Berg bestieg; und Mose blieb 40
Tage und 40 Nächte auf dem Berg. 2. Mose 24:1,
6–8, 12–18.

136. And he said unto Moses, Come up unto the

Lord, thou, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel; and worship ye afar
off. . . .
And Moses took half of the blood, and put it in
basins; and half of the blood he sprinkled on the
altar. And he took the book of the covenant, and
read in the audience of the people: and they said,
All that the Lord hath said will we do, and be obedient. And Moses took the blood, and sprinkled it
on the people, and said, Behold the blood of the
covenant, which the Lord hath made with you
concerning all these words. . . .
And the Lord said unto Moses, Come up to me
into the mount, and be there: and I will give thee
tables of stone, and a law, and commandments
which I have written; that thou mayest teach
them.
And Moses rose up, and his minister Joshua:
and Moses went up into the mount of God. And
he said unto the elders, Tarry ye here for us, until
we come again unto you: and, behold, Aaron and
Hur are with you: if any man have any matters to
do, let him come unto them.
And Moses went up into the mount, and a cloud
covered the mount. And the glory of the Lord abode upon mount Sinai, and the cloud covered it six
days: and the seventh day he called unto Moses out
of the midst of the cloud.
And the sight of the glory of the Lord was like
devouring fire on the top of the mount in the eyes
of the children of Israel. And Moses went into the
midst of the cloud, and gat him up into the mount:
and Moses was in the mount forty days and forty
nights. Exodus 24:1, 6–8, 12–18.

137. “Upon the seventh day, which was the 137. “Am siebenten Tage, einem Sabbat, wurde
Sabbath, Moses was called up into the cloud. The
thick cloud opened in the sight of all Israel, and the
glory of the Lord broke forth like devouring fire.
‘And Moses went into the midst of the cloud, and
gat him up into the mount; and Moses was in the
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Mose in die dichte Wolke gerufen. Vor den Augen
ganz Israels öffnete sie sich, und die Herrlichkeit
des Herrn brach hervor wie ein verzehrendes Feuer.
„Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und
stieg auf den Berg und blieb auf dem Berge vier-
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mount forty days and forty nights.’ The forty days’
tarry in the mount did not include the six days
of preparation. During the six days Joshua was
with Moses, and together they ate of the manna
and drank of ‘the brook that descended out of the
mount.’ But Joshua did not enter with Moses into
the cloud. He remained without, and continued
to eat and drink daily while awaiting the return
of Moses, but Moses fasted during the entire forty
days.
“During his stay in the mount, Moses received
directions for the building of a sanctuary in which
the divine presence would be specially manifested.
‘Let them make Me a sanctuary; that I may dwell
among them’ (Exodus 25:8), was the command of
God.” Patriarchs and Prophets, 313–314.

zig Tage und vierzig Nächte.“ 2. Mose 24,18. In
diese Zeit des Aufenthalts auf dem Berg waren die
sechs Vorbereitungstage nicht einbegriffen. Während jener Tage war Josua bei Mose, und sie aßen
miteinander Manna und tranken von dem Bach,
der aus dem Berge floß. Aber Josua trat nicht mit
in die Wolke. Er blieb außerhalb und aß und trank
täglich, während er auf Mose wartete. Mose aber
fastete die vierzig Tage lang.
Auf dem Berge erhielt Mose Anweisungen für
den Bau eines Heiligtums, in dem sich Gottes
Gegenwart auf besondere Weise offenbaren sollte.
„Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne“, (2. Mose 25,8) hieß der Befehl
Gottes.” Patriarchs and Prophets, 313–314.

A Day for a Year
138. And your children shall wander in the wilderness forty years, and bear your whoredoms, until your carcases be wasted in the wilderness. After
the number of the days in which ye searched the
land, even forty days, each day for a year, shall ye
bear your iniquities, even forty years, and ye shall
know my breach of promise. Numbers 14:33–34.

138. Und eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jah-

The Glory of the Lord, a Covenant and God’s
Hand

139. And the Lord said, Behold, there is a place by

me, and thou shalt stand upon a rock: And it shall
come to pass, while my glory passeth by, that I will
put thee in a clift of the rock, and will cover thee
with my hand while I pass by: And I will take away
mine hand, and thou shalt see my back parts: but
my face shall not be seen.
And the Lord said unto Moses, Hew thee two
tables of stone like unto the first: and I will write upon these tables the words that were in the
first tables, which thou brakest. And be ready in
the morning, and come up in the morning unto
mount Sinai, and present thyself there to me in the
top of the mount. And no man shall come up with
thee, neither let any man be seen throughout all
the mount; neither let the flocks nor herds feed before that mount. And he hewed two tables of stone
like unto the first; and Moses rose up early in the
morning, and went up unto mount Sinai, as the
Lord had commanded him, and took in his hand
the two tables of stone.
And the Lord descended in the cloud, and stood
with him there, and proclaimed the name of the

Ein Tag für ein Jahr

re lang Viehhirten sein und eure Hurereien tragen,
bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind!
34 Entsprechend der Zahl der 40 Tage, in denen
ihr das Land erkundet habt — so daß je ein Tag
ein Jahr gilt — sollt ihr 40 Jahre lang eure Ungerechtigkeiten tragen, damit ihr erfahrt, was es
bedeutet, wenn ich mich [von euch] abwende! 4.
Mose14:33–34.
Die Herrlichkeit des Herrn, ein Bund und die
Hand Gottes
139. Doch sprach der Herr: Siehe, es ist ein Ort bei
mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. 22 Wenn
dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich
dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner
Hand solange bedecken, bis ich vorübergegangen
bin. 23 Wenn ich dann meine Hand zurückziehe,
so darfst du hinter mir hersehen; aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden!
Und der Herr sprach zu Mose: Haue dir zwei
steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, damit ich
die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln
waren, die du zerbrochen hast; 2 und sei morgen
bereit, daß du früh auf den Berg Sinai steigst und
dort zu mir auf die Spitze des Berges trittst. 3 Und
laß niemand mit dir hinaufsteigen, daß niemand
um den ganzen Berg her gesehen werde; laß auch
keine Schafe noch Rinder gegen diesen Berg hin
weiden! 4 Und Mose hieb sich zwei steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten waren; und er stand am
Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie
ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei
steinernen Tafeln in seine Hand. 5 Da kam der
Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm
und rief den Namen des Herrn aus. 6 Und der
On the Very Verge of the Eternal World
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Lord. And the Lord passed by before him, and proclaimed, The Lord, The Lord God, merciful and
gracious, longsuffering, and abundant in goodness
and truth, Keeping mercy for thousands, forgiving
iniquity and transgression and sin, and that will
by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the
children’s children, unto the third and to the fourth
generation.
And Moses made haste, and bowed his head
toward the earth, and worshipped. And he said,
If now I have found grace in thy sight, O Lord,
let my Lord, I pray thee, go among us; for it is
a stiffnecked people; and pardon our iniquity and
our sin, and take us for thine inheritance.
And he said, Behold, I make a covenant: before
all thy people I will do marvels, such as have not
been done in all the earth, nor in any nation: and
all the people among which thou art shall see the
work of the Lord: for it is a terrible thing that I will
do with thee. Exodus 33:21–34:10.
A Manifestation of God’s Power
140. “Never since man was created had there been
witnessed such a manifestation of divine power as
when the law was proclaimed from Sinai.” Patriarchs and Prophets, 340.
Pentecost Commemorated
Two Wave Loaves

141. Even unto the morrow after the seventh sab-

bath shall ye number fifty days; and ye shall offer a
new meat offering unto the Lord. Ye shall bring out
of your habitations two wave loaves of two tenth
deals: they shall be of fine flour; they shall be baken
with leaven; they are the firstfruits unto the Lord.
Leviticus 23:16–17.
Two Loaves
142. Then Samuel took a vial of oil, and poured it
upon his head, and kissed him, and said, Is it not
because the Lord hath anointed thee to be captain
over his inheritance?
When thou art departed from me to day, then
thou shalt find two men by Rachel’s sepulchre in
the border of Benjamin at Zelzah; and they will say
unto thee, The asses which thou wentest to seek are
found: and, lo, thy father hath left the care of the
asses, and sorroweth for you, saying, What shall
I do for my son? Then shalt thou go on forward
from thence, and thou shalt come to the plain of
Tabor, and there shall meet thee three men going
up to God to Bethel, one carrying three kids, and
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Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief:
Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig
und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer
Gnade und Treue; 7 der Tausenden Gnade bewahrt
und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber
keineswegs ungestraft läßt, sondern die Schuld der
Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied!
8 Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an; 9 und er sprach: O Herr, wenn ich Gnade
gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein
Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges
Volk ist; und vergib uns unsere Schuld und Sünde,
und nimm uns an als dein Eigentum! 10 Da sprach
er: Siehe, ich mache einen Bund: Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht gewirkt
worden sind auf der ganzen Erde und unter allen
Völkern; und das ganze Volk, in dessen Mitte du
bist, soll das Werk des Herrn sehen; denn furchterregend soll es sein, was ich mit dir tun will. 2.
Mose 2,10.
Eine Manifestation der Macht Gottes

140. “Niemals seit der Erschaffung des Menschen

konnte eine solche Offenbarung göttlicher Macht
beobachtet werden wie bei der Gesetzesverkündung am Sinai.” Patriarchs and Prophets, 340.
GEDENKEN AN PFINGSTEN
Zwei Webebrote
141. Bis zu dem Tag, der auf den siebten Sabbat
folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen, und dann
dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen.8
17 Ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen zwei
Webebrote bringen, von zwei Zehntel [Epha]
Feinmehl [zubereitet]; die sollen gesäuert gebacken
werden als Erstlinge für den Herrn. 3. Mose 23,1617.
Zwei Brote
142. Da nahm Samuel die Ölflasche und goß sie
auf sein Haupt und küßte ihn und sprach: »Hat
dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? 2 Wenn du heute von mir weggehst,
wirst du zwei Männer finden beim Grab Rahels,
im Gebiet von Benjamin, bei Zelzach; die werden
zu dir sagen: Die Eselinnen sind gefunden, die du
suchen gegangen bist; und siehe, dein Vater hat die
Suche nach den Eselinnen aufgegeben und macht
sich Sorgen um euch und spricht: Was soll ich wegen meines Sohnes tun? 3 Und wenn du von dort
weitergehst, wirst du zur Terebinthe Tabor kommen; dort werden dich drei Männer antreffen, die
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another carrying three loaves of bread, and another
carrying a bottle of wine: And they will salute thee,
and give thee two loaves of bread; which thou shalt
receive of their hands.
After that thou shalt come to the hill of God,
where is the garrison of the Philistines: and it shall
come to pass, when thou art come thither to the
city, that thou shalt meet a company of prophets
coming down from the high place with a psaltery,
and a tabret, and a pipe, and a harp, before them;
and they shall prophesy: And the spirit of the Lord
will come upon thee, and thou shalt prophesy with
them, and shalt be turned into another man. 1 Samuel 10:1–6.
Firstfruits
143. Even unto the morrow after the seventh sabbath shall ye number fifty days; and ye shall offer a
new meat offering unto the Lord. Ye shall bring out
of your habitations two wave loaves of two tenth
deals: they shall be of fine flour; they shall be baken
with leaven; they are the firstfruits unto the Lord.
Leviticus 23:16–17.
They are Virgins

zu Gott nach Bethel hinaufgehen; einer trägt drei
Böcklein, der andere drei Laibe Brot, der dritte einen Schlauch mit Wein. 4 Und sie werden dich mit
dem Friedensgruß begrüßen1 und dir zwei Brote
geben, die sollst du aus ihrer Hand annehmen.
5 Danach wirst du auf den Hügel Gottes kommen, wo der Posten der Philister steht; sobald du
aber dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar
Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen, und vor ihnen her Psalter und Handpauken
und Flöten und Harfen; und sie werden weissagen.
6 Da wird der Geist des Herrn über dich kommen,
so daß du mit ihnen weissagst, und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. 1 Samuel
10:1–6.
Erstlingsfrüchte
143. bis zu dem Tag, der auf den siebten Sabbat
folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen, und dann
dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen.8
17 Ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen zwei
Webebrote bringen, von zwei Zehntel [Epha]
Feinmehl [zubereitet]; die sollen gesäuert gebacken
werden als Erstlinge für den Herrn. Leviticus
23:16–17.

144. And they sung as it were a new song befo- Sie sind Jungfrauen
re the throne, and before the four beasts, and the 144. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem
elders: and no man could learn that song but the
hundred and forty and four thousand, which were
redeemed from the earth. These are they which
were not defiled with women; for they are virgins.
These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among
men, being the firstfruits unto God and to the
Lamb. Revelation 14:3–4.

145. “The parable of the ten virgins of Matthew
25 also illustrates the experience of the Adventist
people..” The Great Controversy, 393.

Baken with Leaven
146. Even unto the morrow after the seventh sabbath shall ye number fifty days; and ye shall offer a
new meat offering unto the Lord. Ye shall bring out
of your habitations two wave loaves of two tenth
deals: they shall be of fine flour; they shall be baken with leaven; they are the firstfruits unto the
Lord. Leviticus 23:16–17.
Sin

Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den
Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen als
nur die Hundertvierundvierzigtausend, die erkauft
worden sind von der Erde. 4 Diese sind es, die sich
mit Frauen nicht befleckt haben; denn sie sind
jungfräulich [rein]2. Diese sind es, die dem Lamm
nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den
Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott
und das Lamm, Offenbarung 14,3-4.

145. „Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen in

Matthäus 25 veranschaulicht ebenfalls die Erfahrung des Adventvolkes. ” GC, 393.
Gebacken mit Sauerteig
146. bis zu dem Tag, der auf den siebten Sabbat
folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen, und dann
dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen.8
17 Ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen zwei
Webebrote bringen, von zwei Zehntel [Epha]
Feinmehl [zubereitet]; die sollen gesäuert gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. 3. Mose
23:16–17.

147. Your glorying is not good. Know ye not that Sünde
On the Very Verge of the Eternal World
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a little leaven leaveneth the whole lump? Purge
out therefore the old leaven, that ye may be a new
lump, as ye are unleavened. For even Christ our
passover is sacrificed for us: Therefore let us keep
the feast, not with old leaven, neither with the
leaven of malice and wickedness; but with the
unleavened bread of sincerity and truth. 1 Corinthians 5:6–8.

148. And they sung as it were a new song befo-

147. Euer Rühmen ist nicht gut! Wißt ihr nicht,

daß ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? 7 Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit
ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid!
Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet
worden: Christus. 8 So wollen wir denn nicht mit
altem Sauerteig Fest feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit
ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit.
1 Korinther 5:6–8.

re the throne, and before the four beasts, and the
elders: and no man could learn that song but the
hundred and forty and four thousand, which were
redeemed from the earth. These are they which were
not defiled with women; for they are virgins. These
are they which follow the Lamb whithersoever he
goeth. These were redeemed from among men,
being the firstfruits unto God and to the Lamb.
Revelation 14:3–4.

148. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem

7. Wave Offering

7. Schwingopfer

149. Even unto the morrow after the seventh sab-

149. Bis zu dem Tag, der auf den siebten Sabbat

An Ensign
150. Ensign: a flag; also a sail; by implication a
flagstaff; generally a signal; figuratively a token: banner, pole, sail, (en-) sign, standard.

Ein Zeichen
150. Zeichen, Banner, Standarte

bath shall ye number fifty days; and ye shall offer a
new meat offering unto the Lord. Ye shall bring out
of your habitations two wave loaves of two tenth
deals: they shall be of fine flour; they shall be baken
with leaven; they are the firstfruits unto the Lord.
Leviticus 23:16–17.

The Ensign is Lifted Up

151. And he will lift up an ensign to the nations

from far, and will hiss unto them from the end of
the earth: and, behold, they shall come with speed
swiftly. Isaiah 5:25–26.

Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den
Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen als
nur die Hundertvierundvierzigtausend, die erkauft
worden sind von der Erde. 4 Diese sind es, die sich
mit Frauen nicht befleckt haben; denn sie sind
jungfräulich [rein]2. Diese sind es, die dem Lamm
nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus
den Menschen erkauft worden als Erstlinge für
Gott und das Lamm, Offenbarung 14,3-4.

folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen, und dann
dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. 17 Ihr
sollt nämlich aus euren Wohnungen zwei Webebrote bringen, von zwei Zehntel [Epha] Feinmehl
[zubereitet]; die sollen gesäuert gebacken werden
als Erstlinge für den Herrn. 3. Mose 23:16–17.

Das Zeichen wird hoch gehoben
151. Und er wird für die Heiden in der Ferne ein
Kriegsbanner aufrichten und [ein Volk] vom Ende
der Erde herbeipfeifen; und siehe, es wird schnell
und eilends kommen. Jes 5,26.

152. Ihr Bewohner des Erdkreises alle und die ihr

auf der Erde wohnt: Wenn das Kriegsbanner auf

152. All ye inhabitants of the world, and dwellers den Bergen aufgerichtet wird, so schaut hin, und

on the earth, see ye, when he lifteth up an ensign
on the mountains; and when he bloweth a trumpet, hear ye. Isaiah 18:3.

The Flock of His People
153. And the Lord their God shall save them in
that day as the flock of his people: for they shall
be as the stones of a crown, lifted up as an ensign
upon his land. Zechariah 9:16.

48

Auf der Schwelle zur ewigen Welt

wenn man ins Horn stößt, so horcht auf! Jesaja
18,3.

Die Herde seines Volkes
153. Und der Herr, ihr Gott, wird sie erretten an
jenem Tag als die Herde seines Volkes, denn Edelsteine am Diadem sind sie, funkelnd über seinem
Land. Sacharja 9:16.
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Ye Would Not
154. For thus saith the Lord God, the Holy One
of Israel; In returning and rest shall ye be saved; in quietness and in confidence shall be your
strength: and ye would not.
But ye said, No; for we will flee upon horses;
therefore shall ye flee: and, We will ride upon the
swift; therefore shall they that pursue you be swift.
One thousand shall flee at the rebuke of one; at
the rebuke of five shall ye flee: till ye be left as a
beacon upon the top of a mountain, and as an
ensign on an hill. Isaiah 30:16–17.

The Final Gathering
155. And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people;
to it shall the Gentiles seek: and his rest shall be
glorious. And it shall come to pass in that day,
that the Lord shall set his hand again the second
time to recover the remnant of his people, which
shall be left, from Assyria, and from Egypt, and
from Pathros, and from Cush, and from Elam, and
from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea.
And he shall set up an ensign for the nations,
and shall assemble the outcasts of Israel, and
gather together the dispersed of Judah from the
four corners of the earth. The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall
be cut off: Ephraim shall not envy Judah, and Judah
shall not vex Ephraim. But they shall fly upon the
shoulders of the Philistines toward the west; they
shall spoil them of the east together: they shall lay
their hand upon Edom and Moab; and the children of Ammon shall obey them.
And the Lord shall utterly destroy the tongue of
the Egyptian sea; and with his mighty wind shall he
shake his hand over the river, and shall smite it in
the seven streams, and make men go over dryshod.
And there shall be an highway for the remnant of
his people, which shall be left, from Assyria; like as
it was to Israel in the day that he came up out of
the land of Egypt. Isaiah 11:10–16.

Sie haben nicht gewollt

154. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige

Israels: Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden, im Stillesein und im Vertrauen läge
eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt, sondern
ihr sagt: »Nein, wir wollen auf Rossen dahinfliegen!« — darum werdet ihr auch dahinfliehen; »Wir
wollen schnell6 davonreiten!« — darum werden
eure Verfolger noch schneller sein! Tausend [von
euch] werden fliehen vor dem Drohen eines einzigen; ja, wenn euch fünf bedrohen, so werdet ihr
alle fliehen, bis euer Überrest geworden ist wie ein
Mastbaum auf dem Gipfel eines Berges und wie
ein Banner auf einem Hügel. Jesaja 30:15–17.
Die letzte Sammlung
155. Und es wird geschehen an jenem Tag, da
werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelsproß Isais, der als Banner für die Völker dasteht; und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein.
11 Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird
der Herr zum zweitenmal seine Hand ausstrecken,
um den Überrest seines Volkes, der übriggeblieben
ist, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten, aus
Patros und Kusch und Elam und Sinear, aus Hamat5 und von den Inseln des Meeres. 12 Und er
wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten
und die Verjagten Israels sammeln und die Zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier
Enden der Erde. 13 Und die Eifersucht Ephraims
soll weichen, und die Widersacher Judas sollen
ausgerottet werden; Ephraim wird Juda nicht mehr
beneiden, und Juda wird Ephraim nicht mehr bedrängen; 14 sondern sie werden den Philistern auf
die Schulter fliegen nach Westen und gemeinsam
die Söhne des Ostens plündern. Nach Edom und
Moab greift ihre Hand, und die Ammoniter gehorchen ihnen. 15 Auch wird der Herr die ägyptische Meereszunge zerteilen und mit der Glut seines
Hauches seine Hand über den Strom schwingen
und ihn zu sieben Bächen zerschlagen, so daß man
mit Schuhen hindurchgehen kann. 16 Und es wird
eine Straße vorhanden sein für den Überrest seines
Volkes, der übriggeblieben ist, von Assyrien her,
wie es für Israel eine gab an dem Tag, als es aus dem
Land Ägypten hinaufzog. Jesaja 11,10-16.

156. “Versuchungen werden über Gottes Volk
156. “Trials are to come upon God’s people and kommen und die Spreu wird vom Weizen gethe tares are to be separated from the wheat. But
let not Ephraim envy Judah any more, and Judah
will no more vex Ephraim. Kind, tender, compassionate words will flow out from sanctified hearts

trennt werden müssen. Aber lass Efraim nicht
mehr auf Juda neidisch sein und Juda wird nicht
mehr Efraim ärgern. Freundliche, liebevolle, verständnisvolle Worte werden aus geheiligten Herzen
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and lips. It is essential that we be united, and if we
all seek the meekness and the lowliness of Christ,
we shall have the mind of Christ, and there will
be unity of spirit.” Review and Herald, March 19,
1895.

und Lippen fliessen. Es ist grundlegend, dass wir
vereint sind; und wenn wir alle die Mildheit und
Niedrigkeit Christi suchen, dann werden den Geist
Christi haben und es wird eine Einheit des Geistes
da sein.” RH, 19. März 1895.

Pentecost’s Two Loaves
157. And Jesus said unto them, I am the bread
of life: he that cometh to me shall never hunger;
and he that believeth on me shall never thirst. John
6:35.

Die zwei Pfingst-Brote
157. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot
des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht
hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Johannes 21,4-6.

Forty and Six Years to Build the Temple
158. Then answered the Jews and said unto him,
What sign showest thou unto us, seeing that thou
doest these things? Jesus answered and said unto
them, Destroy this temple, and in three days I will
raise it up.
Then said the Jews, Forty and six years was this
temple in building, and wilt thou rear it up in three
days? But he spake of the temple of his body. John
2:19–21.

46 Jahre für den Bau des Tempels
158. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht
diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn
aufrichten. 20 Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in sechsundvierzig Jahren erbaut worden,
und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? 21 Er
aber redete von dem Tempel seines Leibes. 22 Als
er nun auferstanden war von den Toten, dachten
seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und
glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Johannes 2:19–21.

Covenant Confirmed
159. And he shall confirm the covenant with
many for one week: and in the midst of the week
he shall cause the sacrifice and the oblation to
cease, and for the overspreading of abominations
he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon
the desolate. Daniel 9:27.

Der Bund wird bestätigt
159. Er wird aber vielen den Bund schwer machen
(KJV: den Bund bestätigen) eine Woche lang. Und
in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und
Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis
das Verderben, das beschlossen ist, sich über die
Verwüstung ergießen wird. Daniel 9:27.

160. “Christ’s ascension to heaven was the signal
that His followers were to receive the promised
blessing. For this they were to wait before they entered upon their work. When Christ passed within
the heavenly gates, He was enthroned amidst the
adoration of the angels. As soon as this ceremony
was completed, the Holy Spirit descended upon
the disciples in rich currents, and Christ was indeed glorified, even with the glory which He had
with the Father from all eternity. The Pentecostal
outpouring was Heaven’s communication that
the Redeemer’s inauguration was accomplished.
According to His promise He had sent the Holy
Spirit from heaven to His followers as a token that
He had, as priest and king, received all authority in
heaven and on earth, and was the Anointed One
over His people.” Acts of the Apostles. 38.

160. “Christi Himmelfahrt war das Zeichen da-

A Tarrying Time and the Glory of the Lord

Eine Zeit der Verzögerung und die Herrlichkeit
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für, dass seine Nachfolger den verheißenen Segen
empfangen sollten. Darauf sollten sie warten, ehe
sie ihr Werk aufnahmen. Als Christus zu den Toren des Himmels eingegangen war, wurde ihm der
Thron übergeben, wobei ihn die Engel anbeteten.
Sobald diese feierliche Handlung beendet war, kam
der Heilige Geist in reicher Fülle auf die Jünger
herab. So wurde Christus in der Tat mit jener Klarheit verklärt, die er von Ewigkeit her beim Vater
gehabt hatte. Durch die Ausgießung des Heiligen
Geistes zu Pfingsten teilte der Himmel mit, daß
die Einsetzung des Erlösers geschehen war. Er hatte
den Heiligen Geist vom Himmel gesandt zum Zeichen, daß er nun als Priester und König alle Gewalt
im Himmel und auf Erden erhalten habe und der
Gesalbte über sein Volk sei.” Das Wirken der Apostel, 40. 38.
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161. And he said unto them, These are the words

which I spake unto you, while I was yet with
you, that all things must be fulfilled, which were
written in the law of Moses, and in the prophets,
and in the psalms, concerning me.
Then opened he their understanding, that
they might understand the scriptures, And said
unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the
third day: And that repentance and remission of
sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. And ye are witnesses
of these things. And, behold, I send the promise of
my Father upon you: but tarry ye in the city of
Jerusalem, until ye be endued with power from
on high.
And he led them out as far as to Bethany, and
he lifted up his hands, and blessed them. And it
came to pass, while he blessed them, he was parted
from them, and carried up into heaven. And they
worshipped him, and returned to Jerusalem with
great joy. Luke 24:44–52.

162. “After his resurrection he opened their

minds that they might understand the Scriptures, and told them the same things which before
they could not comprehend, saying, ‘These are the
things which I spake unto you while I was yet with
you.’ We should pray that our understanding may
be opened, that we may comprehend what Christ
has said unto us; for we are to be sanctified through
his word.” Signs of the Times, April 6, 1891.

8. The Millerites
Make it Plain Upon Tables
163. I will stand upon my watch, and set me upon
the tower, and will watch to see what he will say
unto me, and what I shall answer when I am reproved.
And the Lord answered me, and said, Write the
vision, and make it plain upon tables, that he
may run that readeth it. For the vision is yet for
an appointed time, but at the end it shall speak,
and not lie: though it tarry, wait for it; because it
will surely come, it will not tarry. Behold, his soul
which is lifted up is not upright in him: but the
just shall live by his faith. Habakkuk 2:1–4.

des Herrn

161. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine

Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch
bei euch war: Es muss alles erfüllt werden, was von
mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den
Propheten und in den Psalmen.
45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass
sie die Schrift verstanden, 46 und sprach zu ihnen: So steht’s geschrieben, dass Christus leiden
wird und auferstehen von den Toten am dritten
Tage; 47 und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen
Völkern. Fangt an in Jerusalem 48 und seid dafür
Zeugen. 49 Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt
in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit
Kraft aus der Höhe.
50 Er führte sie aber hinaus bis nach Betanien
und hob die Hände auf und segnete sie. 51 Und
es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen
und fuhr auf gen Himmel. 52 Sie aber beteten ihn
an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer
Freude 53 und waren allezeit im Tempel und priesen Gott. Lukas 24,44-53

162. “Nach seiner Auferstehung öffnete er ihren

Geist, dass sie die Schrift verstünden, und er sagte
ihnen die gleichen Dinge, die sie vorher nicht zu
verstehen vermochten, indem er sagte: “Diese Dinge sagte ich euch, als ich noch mit euch war”. Wir
sollten beten, dass unser Verständnis geöffnet werden möge, dass wir verstehen mögen, was Christus
zu uns gesagt hat; denn wir sollen durch sein Wort
geheiligt werden.” ST, 6. April 1891.

8. Die Milleriten
Schreibe es auf Tafeln
163. Auf meine Warte will ich treten und auf dem
Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte
und sehe, was Er mir sagen wird und was ich als
Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin! (03198 f.ex. to argue)
Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln
ein, damit man sie geläufig lesen kann!Denn die
Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit,
und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht
trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie,
denn sie wird gewiß eintreffen und nicht ausbleiben.Siehe, der Vermessene - unaufrichtig ist seine
Seele in ihm; der Gerechte aber wird durch seinen
On the Very Verge of the Eternal World
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Glauben leben. Habakkuk 2:1–4.
Table One
164. “I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord, and that it should
not be altered; that the figures were as He wanted
them; that His hand was over and hid a mistake in
some of the figures, so that none could see it, until
His hand was removed.” Early Writings, 74–75.

Die erste Tafel

164. “Ich habe gesehen, dass die [prophetische]

Karte von 1843 von der Hand des HERRN geleitet war, und dass sie nicht geändert werden sollte;
dass die Zahlen so waren, wie Er sie haben wollte,
dass Er Seine Hand über einen Fehler in einigen
der Zahlen gehalten und ihn verborgen hatte, so
dass ihn niemand sehen konnte, bis Er Seine Hand
wegzog.” Early Writings, 74–75.

Table Two

Die zweite Tafel

the chart by Brother Nichols. I saw that there was a
prophecy of this chart in the Bible, and if this chart
is designed for God’s people, if it [is] sufficient for
one it is for another, and if one needed a new chart
painted on a larger scale, all need it just as much.”
Manuscript Releases, volume 13, 359.

der Karte [von 1850] durch Bruder Nichols war.
Ich sah, dass es in der Bibel eine Weissagung gab,
auf die sich die Karte bezog; und wenn diese Karte
für Gottes Volk bestimmt ist, wenn sie für den einen genügt, genügt sie auch für den anderen, und
wenn einer eine neue Karte in größerem Ausmaß
brauchte, brauchen alle sie ebenso. Manuscript Releases, volume 13, 359.

A Tarrying Time
166. For the vision is yet for an appointed time,
but at the end it shall speak, and not lie: though it
tarry, wait for it; because it will surely come, it will
not tarry. Habakkuk 2:3.

Eine Zeit der Verzögerung:
166. Denn die Offenbarung wartet noch auf die
bestimmte Zeit, und doch eilt sie auf das Ende zu
und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so
warte auf sie, denn sie wird gewiß eintreffen und
nicht ausbleiben. Habakkuk 2:3.

167. While the bridegroom tarried, they all slum-

167. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wur-

Blessed is he that Waiteth (though it Tarries)
168. Blessed is he that waiteth, and cometh to the
thousand three hundred and five and thirty days.
But go thou thy way till the end be: for thou shalt
rest, and stand in thy lot at the end of the days.
Daniel 12:12–13.

Wohl dem, der da wartet (auch wenn es sich verzögert)
168. Wohl dem, der da wartet und erreicht 1335
Tage! 13 Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende
kommt, und ruhe, bis du auferstehst zu deinem
Erbteil am Ende der Tage! Daniel 12:12–13.

165. “I saw that God was in the publishment of 165. “Ich sah, dass Gott mit der Veröffentlichung

bered and slept. Matthew 25:5.

“Blessed are the eyes which saw the things that
were seen in 1843 and 1844.
169. “The message was given. And there should
be no delay in repeating the message, for the signs
of the times are fulfilling; the closing work must be
done. A great work will be done in a short time. A
message will soon be given by God’s appointment
that will swell into a loud cry. Then Daniel will
stand in his lot, to give his testimony.” Manuscript
Releases, volume 21, 437.
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den sie alle schläfrig und schliefen ein. Matthäus
25:5.

Gesegnet sind die Augen, die das sahen, was
1843 und 1844 gesehen wurde.
169. Die Botschaft wurde gegeben. Und es sollte
keine Verzögerung geben, die Botschaft zu wiederholen, denn die Zeichen der Zeit erfüllen sich, und
das Abschlusswerk muss getan werden. Ein großes
Werk wird in einer kurzen Zeit getan werden. Eine
Botschaft wird bald in der von Gott bestimmten
Zeit gegeben werden, die zu einem Lauten Ruf anschwellen wird. Dann wird Daniel auf seinem Posten stehen und sein Zeugnis geben.” Manuscript
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His hand Removed
170. “I have seen that the 1843 chart was directed
by the hand of the Lord, and that it should not be
altered; that the figures were as He wanted them;
that His hand was over and hid a mistake in some
of the figures, so that none could see it, until His
hand was removed.” Early Writings, 74–75.

Releases, volume 21, 437.
Seine Hand ist weggezogen
170. “Ich habe gesehen, dass die [prophetische]
Karte von 1843 von der Hand des HERRN geleitet war, und dass sie nicht geändert werden sollte;
dass die Zahlen so waren, wie Er sie haben wollte,
dass Er Seine Hand über einen Fehler in einigen
der Zahlen gehalten und ihn verborgen hatte , so
dass ihn niemand sehen konnte, bis Er Seine Hand
wegzog.” Early Writings, 74-75

Scriptures Opened
171. “The disappointed ones saw from the Scriptures that they were in the tarrying time, and that
they must patiently wait the fulfillment of the vision. The same evidence which led them to look
for their Lord in 1843, led them to expect Him in
1844.” Early Writings, 247.

Die geöffnete Schrift
171. “Die Enttäuschten sahen aus der Schrift,
daß sie in der Zeit des Verzugs waren und geduldig
auf die Erfüllung der Prophezeiung warten mußten. Derselbe Beweis, der sie veranlaßt hatte, ihren
Herrn im Jahre 1843 zu erwarten, führte sie dazu,
dies 1844 zu tun.” EG, 238 (EW, 274).

A Covenant

Ein Bund

tuary of the new covenant. And as the prophecy
of Daniel 8:14 is fulfilled in this dispensation, the
sanctuary to which it refers must be the sanctuary
of the new covenant.” The Great Controversy, 417.

ligtum des Neuen Bundes. Und da die Weissagung
aus Daniel 8,14 ihre Erfüllung in diesem Bund findet, muss das Heiligtum, auf das sie sich bezieht,
das Heiligtum des Neuen Bundes sein.” The Great
Controversy, 417.

172. “The ‘true tabernacle’ in heaven is the sanc- 172. “Die wahre Hütte im Himmel ist das Hei-

Those Who Followed
173. “Those who by faith followed their great
High Priest as He entered upon His ministry in the
most holy place, beheld the ark of His testament.
As they had studied the subject of the sanctuary
they had come to understand the Saviour’s change
of ministration, and they saw that He was now officiating before the ark of God, pleading His blood
in behalf of sinners.” The Great Controversy, 433.

Diejenigen, die folgten
173. “Alle, die ihrem Hohepriester im Glauben
folgten, als er seinen Dienst im Allerheiligsten antrat, sahen die Bundeslade. Weil sie das heiligtum
erforscht hatten, verstanden sie den Wechsel im
Dienst des Heilandes und erkannten, dass er jetzt
vor der Lade Gottes diente und dort sein Blut für
die Sünder geltend machte.” GK, 434.

The Messenger of the Covenant
174. Behold, I will send my messenger, and he
shall prepare the way before me: and the Lord,
whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye
delight in: behold, he shall come, saith the Lord of
hosts. Malachi 3:1.

Der Engel des Bundes
174. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor
mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht;
und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe,
er kommt!, spricht der HERR Zebaoth. Maleachi
3,1.

The Same Event
175. “The coming of Christ as our high priest to
the most holy place, for the cleansing of the sanctuary, brought to view in Daniel 8:14; the coming of
the Son of man to the Ancient of Days, as presented in Daniel 7:13; and the coming of the Lord to
His temple, foretold by Malachi, are descriptions
of the same event; and this is also represented by
the coming of the bridegroom to the marriage, de-

Das gleiche Ereignis
175. “Der Eingang als unser Hoherpriester in
das Allerheiligste, um das Heiligtum zu reinigen,
wie es in Daniel 8,14 dargelegt ist, das Kommen
des Menschensohns zu dem Hochbetagten, das
in Daniel 7,13 vor Augen geführt wird, und das
Kommen des Herrn zu seinem Tempel, wie es von
Maleachi vorausgesagt wird, sind Beschreibungen
ein und desselben Ereignisses, das auch durch das
On the Very Verge of the Eternal World
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scribed by Christ in the parable of the ten virgins,
of Matthew 25.” The Great Controversy, 426.

Erscheinen des Bräutigams zur Hochzeit dargestellt
wird, wie es von Christus in dem Gleichnis von
den zehn Jungfrauen in Matthäus 25 beschrieben
ist.” The Great Controversy, 426.

A Kingdom of Priests
176. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people: for all the
earth is mine: And ye shall be unto me a kingdom
of priests, and an holy nation. These are the words
which thou shalt speak unto the children of Israel.
Exodus 19:5–6.

A Kingdom of Priests
176. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen
und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde
ist mein. 6 Und ihr sollt mir ein Königreich von
Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die
Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Exodus
19,5–6.

Pentecost, the Millerites and the 144,000
177. As newborn babes, desire the sincere milk of
the word, that ye may grow thereby: If so be ye
have tasted that the Lord is gracious.
To whom coming, as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious, Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual
sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ.
Wherefore also it is contained in the scripture,
Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect,
precious: and he that believeth on him shall not be
confounded. Unto you therefore which believe he
is precious: but unto them which be disobedient,
the stone which the builders disallowed, the same is
made the head of the corner, And a stone of stumbling, and a rock of offence, even to them which
stumble at the word, being disobedient: whereunto
also they were appointed.
But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye
should show forth the praises of him who hath
called you out of darkness into his marvellous light:
Which in time past were not a people, but are now
the people of God: which had not obtained mercy,
but now have obtained mercy.
Dearly beloved, I beseech you as strangers and
pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war
against the soul; Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak
against you as evildoers, they may by your good
works, which they shall behold, glorify God in the
day of visitation. 1 Peter 2:2–12.

Pfingsten, die Milleriten und die 144.000
177. seid begierig nach der vernünftigen lauteren
Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr
durch sie zunehmt zu eurem Heil, 3 da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. 4 Zu
ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von
den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. 5 Und auch ihr als lebendige
Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur
heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer,
die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus.
6 Darum steht in der Schrift (Jesaja 28,16): »Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren
Eckstein; und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden.« 7 Für euch nun, die ihr glaubt,
ist er kostbar; für die Ungläubigen aber ist »der
Stein, den die Bauleute verworfen haben und der
zum Eckstein geworden ist, 8 ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses« (Psalm 118,22;
Jesaja 8,14); sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht
an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt
sind. 9 Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht,
die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das
Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die
Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der
Finsternis zu seinem wunderbaren Licht; 10 die ihr
einst »nicht ein Volk« wart, nun aber »Gottes Volk«
seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in
Gnaden seid (Hosea 2,25).
11 Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger: Enthaltet euch von fleischlichen
Begierden, die gegen die Seele streiten, 12 und
führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden,
damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure
guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der
Heimsuchung. 1. Petrus 2,2-12.

A Sure Foundation
178. Wherefore hear the word of the Lord, ye
scornful men, that rule this people which is in
Jerusalem. Because ye have said, We have made a
covenant with death, and with hell are we at ag-
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Eine sicheres Fundament
178. So höret nun des HERRN Wort, ihr Spöt-
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reement; when the overflowing scourge shall pass
through, it shall not come unto us: for we have
made lies our refuge, and under falsehood have we
hid ourselves: Therefore thus saith the Lord God,
Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a
tried stone, a precious corner stone, a sure foundation: he that believeth shall not make haste.
Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet: and the hail shall sweep
away the refuge of lies, and the waters shall overflow
the hiding place. And your covenant with death
shall be disannulled, and your agreement with hell
shall not stand; when the overflowing scourge shall
pass through, then ye shall be trodden down by it.
Isaiah 28:14–18.
Measure the Temple = 46 years
179. And there was given me a reed like unto a
rod: and the angel stood, saying, Rise, and measure
the temple of God, and the altar, and them that
worship therein. But the court which is without
the temple leave out, and measure it not; for it is
given unto the Gentiles: and the holy city shall
they tread under foot forty and two months. Revelation 11:1–2.

180. And they shall fall by the edge of the sword,

and shall be led away captive into all nations: and
Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles,
until the times of the Gentiles be fulfilled. Luke
21:24.
Moses’ Two Tables
181. “God’s law is the transcript of His character.” Christ’s Object Lessons, 305.
Pentecost’s Two Loaves
182. And Jesus said unto them, I am the bread
of life: he that cometh to me shall never hunger;
and he that believeth on me shall never thirst. John
6:35.
Habakkuk’s Two Tables
183. “The warning has come: Nothing is to be allowed to come in that will disturb the foundation
of the faith upon which we have been building ever
since the message came in 1842, 1843, and 1844.
I was in this message, and ever since I have been
standing before the world, true to the light that
God has given us. We do not propose to take our
feet off the platform on which they were placed as
day by day we sought the Lord with earnest prayer,
seeking for light. Do you think that I could give up

ter, die ihr herrscht über dies Volk, das in Jerusalem ist. 15 Ihr sprecht: Wir haben mit dem Tod
einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich
einen Vertrag gemacht. Wenn die brausende Flut
daherfährt, wird sie uns nicht treffen; denn wir
haben Lüge zu unsrer Zuflucht und Trug zu unserm Schutz gemacht. 16 Darum spricht Gott der
HERR: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein,
einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein,
der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht.
17 Und ich will das Recht zur Richtschnur und die
Gerechtigkeit zur Waage machen. So wird Hagel
die falsche Zuflucht zerschlagen, und Wasser sollen
den Schutz wegschwemmen. Jesaja 28:14–18.
Miss den Tempel = 46 Jahre
179. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem
Messstab gleich, und mir wurde gesagt: Steh auf
und miss den Tempel Gottes und den Altar und
die dort anbeten. 2 Aber den äußeren Vorhof des
Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist
den Heiden gegeben; und die heilige Stadt werden
sie zertreten zweiundvierzig Monate lang. Offenbarung 11:1–2.

180. Und sie werden fallen durch die Schärfe des

Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den
Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Lukas 21:24.
Moses zwei Tafeln
181. “Gottes Gesetz ist die Abschrift Seines Charakters.” COL, 305.
Die zwei Brote zu Pfingsten
182. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot
des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht
hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Johannes 21,4-6.
Habakkuks zwei Tafeln
183. “Die Warnung wurde ausgesprochen: Nichts
darf hereingelassen werden, was das Fundament
des Glaubens zerstören würde, auf dem wir die
ganze Zeit gebaut haben seit die Botschaft in den
Jahren 1842, 1843 und 1844 verkündigt wurde.
Ich vertrete diese Botschaft seitdem vor der Welt,
getreu dem Licht, das der Herr uns gegeben hatte.
Wir haben nicht die Absicht, unsere Füsse von der
Plattform wegzubewegen, auf die sie gestellt wurden, als wir Tag um Tag mit ernstem Gebet den
HERRN darum baten, uns Licht zu schenken.
On the Very Verge of the Eternal World
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the light that God has given me? It is to be as the
Rock of Ages. It has been guiding me ever since it
was given.” Review and Herald, April 14, 1903.

Sollte ich etwa das Licht aufgeben, das Gott mir
geschenkt hat? Wie der Fels der Zeitalter muss
es bestehen bleiben. Es hat mich geleitet, seit es
geschenkt wurde.” Review and Herald, April 14,
1903.

The Remnant
184. Here is the patience of the saints: here are
they that keep the commandments of God, and
the faith of Jesus. Revelation 14:12.

Die Übrigen
184. Hier ist Geduld der Heiligen! Hier sind, die
da halten die Gebote Gottes und den Glauben an
Jesus! Offenbarung 14,12.

185. And the dragon was wroth with the wo-

185. Und der Drache wurde zornig über die Frau

man, and went to make war with the remnant of
her seed, which keep the commandments of God,
and have the testimony of Jesus Christ. Revelation
12:17.

und ging hin, zu kämpfen gegen die Übrigen von
ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und
haben das Zeugnis Jesu. Offenbarung 12,17.

186. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit
186. And to her was granted that she should be schönem reinem Leinen. Das Leinen aber ist die
arrayed in fine linen, clean and white: for the fine
linen is the righteousness of saints. And he saith
unto me, Write, Blessed are they which are called
unto the marriage supper of the Lamb. And he
saith unto me, These are the true sayings of God.
And I fell at his feet to worship him. And he said
unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony
of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is
the spirit of prophecy. Revelation 19:8–10.
Moses’ Two Tables: the Commandments of God
Pentecost’s Two Loaves: the Spirit of Prophecy
187. We have also a more sure word of prophecy;
whereunto ye do well that ye take heed, as unto
a light that shineth in a dark place, until the day
dawn, and the day star arise in your hearts: Knowing this first, that no prophecy of the scripture
is of any private interpretation. For the prophecy
came not in old time by the will of man: but holy
men of God spake as they were moved by the Holy
Ghost. 2 Peter 1:19–21.
Habakkuk’s Two Tables: The Faith of Jesus
188. “In his [Paul’s] presentation of the gospel he
sought to make plain the prophecies relating to the
first advent of Christ. He showed conclusively that
these prophecies had been literally fulfilled in Jesus
of Nazareth. The foundation of his faith was the
sure word of prophecy.” Acts of the Apostles, 124.

Gerechtigkeit der Heiligen. 9 Und er sprach zu
mir: Schreibe: Selig sind, die zum Hochzeitsmahl
des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir:
Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. 10 Und ich
fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er
sprach zu mir: Tu es nicht! Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben.
Bete Gott an! Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist
der Weissagung. Offenbarung 19,8–10.
Moses zwei Tafeln: die Gebote Gottes
Pentecost’s Two Loaves: the Spirit of Prophecy
187. Umso fester haben wir das prophetische
Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet
als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen
Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern
aufgehe in euren Herzen. 20 Und das sollt ihr vor
allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift
eine Sache eigener Auslegung ist. 21 Denn es ist
noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von
dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen
Gottes geredet. 2. Petrus 1,19–21.
Habakkuks zwei Tafeln: der Glaube Jesu
188. “In seiner Evangeliumsverkündigung suchte
er die Weissagungen auf das erste Kommen Christi
besonders klar herauszustellen. Er wies nach, daß
sich diese Prophezeiungen buchstäblich in Jesus
von Nazareth erfüllt hatten. Die Grundlage seines
Glaubens war das feste prophetische Wort.” Acts of
the Apostles, 124.

189. “In the last days of this earth’s history, God’s 189. “In den letzten Tagen dieser Weltgeschichte,
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covenant with his commandment-keeping people
is to be renewed. ‘In that day I will make a covenant for them with the beasts of the field, and
with the fowls of heaven, and with the creeping
things of the ground: and I will break the bow and
the sword and the battle out of the earth, and I
will make them to lie down safely. And I will betroth thee unto me forever; yea, I will betroth thee
unto me in righteousness, and in judgment, and in
loving-kindness, and in mercies. I will even betroth
thee unto me in faithfulness; and thou shalt know
the Lord.’
“‘And it shall come to pass in that day, I will
hear, saith the Lord, I will hear the heavens, and
they shall hear the earth; and the earth shall hear
the corn, and the wine, and the oil; and they shall
hear Jezreel. And I will sow her unto me in the
earth; and I will have mercy upon her that had not
obtained mercy; and I will say to them which were
not my people, Thou art my people; and they shall
say, Thou art my God.’ Hosea 2:14-23.
“‘In that day, . . . the remnant of Israel, and such
as are escaped of the house of Jacob, . . . shall stay
upon the Lord, the Holy One of Israel, in truth.’
Isaiah 10:20. From ‘every nation, and kindred,
and tongue, and people’ there will be those who
will gladly respond to the message, ‘Fear God, and
give glory to him; for the hour of his judgment is
come.’ They will turn from every idol that binds
them to this earth, and will ‘worship him at that
made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.’ They will free themselves from every entanglement, and will stand before the world
as monuments of God’s mercy. Obedient to every
divine requirement, they will be recognized by angels and by men as those that ‘keep the commandments of God, and the faith of Jesus.’ Revelation
14:6–7, 12.
“‘Behold, the days come, saith the Lord, that the
plowman shall overtake the reaper, and the treader
of grapes him that soweth seed; and the mountains
shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.
And I will bring again the captivity of my people
of Israel, and they shall build the waste cities, and
inhabit them; and they shall plant vineyards, and
drink the wine thereof; they shall also make gardens, and eat the fruit of them. And I will plant
them upon their land, and they shall no more be
pulled up out of their land which I have given
them, saith the Lord thy God. Amos 9:13–15.’”
Review and Herald, February 26, 1914.

wird Gottes Bund mit seinem Volk erneuert werden. ‘Und ich will zur selben Zeit ihnen einen Bund
machen mit den Tieren auf dem Felde, mit den
Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm
auf Erden und will Bogen, Schwert und Krieg vom
Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit;
ich will mich mit dir vertrauen in Gerechtigkeit
und Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja,
im Glauben will ich mich mit dir verloben und du
wirst den HERRN erkennen.
Zur selben Zeit, spricht der HERR, will ich erhören, ich will den Himmel erhören und der Himmel
soll die Erde erhören, und die Erde soll Korn, Most
und Öl erhören, und diese sollen Jesreel erhören.
Und ich will sie mir auf Erden zum Samen behalten und mich erbarmen über die, so in Ungnaden
war, und sagen zu dem, das nicht mein Volk war:
Du bist mein Volk; und es wird sagen: Du bist
mein Gott.’ Hosea 2,20-25.
‘An jenem Tage werden die Überbliebenen Israels und die Geretteten vom Hause Jakobs sich...
verlassen auf den HERRN, den Heiligen Israels.’
Jesaja 10,20. In ‘allen Nationen und Stämmen und
Zungen und Völkern’ wird es diejenigen geben,
die freudig auf die Botschaft reagieren werden,
‘Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die
Stunde seines Gerichts ist gekommen.’ Sie werden
sich von jedem Götzen abwenden, der sie an diese Erde bindet und werden ‘den anbeten, der den
Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat.’ Sie werden sich aus jeder
Verstrickung befreien und werden vor der Welt als
Monumente der Gnade stehen. Gehorsam zu jeder
göttlichen Forderung, werden sie von Engeln und
Menschen als diejenigen erkannt werden, ‘welche
die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren.’ Offenbarung 14,6–7, 12.
‘Siehe, es kommen Tage, spricht der HERR, da
der Pflüger den Schnitter und der Traubenkelterer
den Sämann ablösen wird! Alsdann werden die Berge von Most triefen und alle Hügel zerfließen.Und
ich will das Gefängnis meines Volkes Israel wenden, und sie werden die verwüsteten Städte wieder
aufbauen und darin wohnen, Weinberge pflanzen
und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Und ich will sie einpflanzen
in ihr Land, daß sie aus ihrem Lande, das ich ihnen
gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden
sollen, spricht der HERR, dein Gott!’ Amos 9,1315.” Review and Herald, 26. Februar 1914.
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9. William Miller

9. William Miller

The Same Plan
190. “Those who are engaged in proclaiming the
third angel’s message are searching the Scriptures
upon the same plan that Father Miller adopted. In
the little book entitled Views of the Prophecies and
Prophetic Chronology, Father Miller gives the following simple but intelligent and important rules
for Bible study and interpretation:
“‘1. Every word must have its proper bearing on
the subject presented in the Bible; 2. All Scripture
is necessary, and may be understood by diligent application and study; 3. Nothing revealed in Scripture can or will be hid from those who ask in faith,
not wavering; 4. To understand doctrine, bring all
the scriptures together on the subject you wish to
know, then let every word have its proper influence; and if you can form your theory without a
contradiction, you cannot be in error; 5. Scripture
must be its own expositor, since it is a rule of itself.
If I depend on a teacher to expound to me, and he
should guess at its meaning, or desire to have it so
on account of his sectarian creed, or to be thought
wise, then his guessing, desire, creed, or wisdom is
my rule, and not the Bible.’
“The above is a portion of these rules; and in our
study of the Bible we shall all do well to heed the
principles set forth.” Review and Herald, November
25, 1884.

Der gleiche Plan
190. “Diejenigen, die die dritte Engelsbotschaft
verkündigen, forschen in derselben Art und Weise
in der Schrift, wie Vater Miller es getan hat. In dem
kleinen Buch ’Views of the Prophecies and Prophetic Chronology’, stellt Vater Miller die folgenden
einfachen, aber klugen Regeln zum Bibelstudium
und zur biblischen Interpretation, auf:
‘1. Jedes einzelne Wort ist wichtig in Bezug auf
das in der Schrift dargelegte Thema; 2. Die gesamte
Schrift ist notwendig und sie kann durchaus durch
sorgfältige Interpretation und fleißiges Studium
verstanden werden; 3. Nichts von dem, was in der
Schrift offenbart worden ist, kann oder wird denen
vorenthalten werden, die im Glauben darum bitten und nicht wanken; 4. Um einen grundlegenden Lehrpunkt zu verstehen, musst du alle Schriftstellen zu diesem Thema zusammenbringen. Dann
lass jedes einzelne Wort wirken, und wenn du eine
Theorie formulieren kannst, ohne einen Widerspruch zu finden, dann kannst du nicht falsch liegen; 5. Die Schrift muss ihr eigener Ausleger sein,
weil sie den Maßstab in sich selbst trägt. Wenn
ich mich auf einen Lehrer verlasse, dass er mir die
Schrift auslegt und er dabei über die Bedeutung
der Schrift mutmaßen würde, oder ihr eine ganz
bestimmte Bedeutung entsprechend seinem speziellen Glaubensbekenntnis zu geben wünscht, oder
weil er dadurch weise erscheinen würde, dann ist
nicht die Bibel mein Maßstab, sondern seine Mutmaßung, sein Wunsch, sein Glaube oder seine
Weisheit.’
Die obenstehenden Punkte sind nur ein Teil dieser Regeln, und bei unserem Bibelstudium sollten
wir alle dargelegten Auslegungsrichtlinien beachten.” Review and Herald, November 25, 1884.

Guide His Mind & Open His Understanding
191. “God sent His angel to move upon the heart
of a farmer who had not believed the Bible, to lead
him to search the prophecies. Angels of God repeatedly visited that chosen one, to guide his mind
and open to his understanding prophecies which
had ever been dark to God’s people.” Early Writings, 229.

Leite seinen Verstand und kläre ihn auf
191. „Gott sandte Seinen Engel, um auf das Herz
eines Landwirts einzuwirken, der nicht an die Bibel geglaubt hatte, dass er in den Prophezeiungen
forsche. Die Engel Gottes besuchten diesen Auserwählten zu wiederholten Malen, um seinen Verstand zu leiten und ihn über die Prophezeiungen
aufzuklären, die dem Volke Gottes stets dunkel
gewesen waren.” Early Writings, 229.

Gabriel
192. “The words of the angel, ‘I am Gabriel, that
stand in the presence of God,’ show that he holds
a position of high honor in the heavenly courts.
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Gabriel
192. “Die Worte des Engels: „Ich bin Gabriel, der
vor Gott steht“, zeigen, daß er in den himmlischen
Höfen eine hohe Stellung innehat. Als er mit einer
Botschaft zu Daniel kam, sagte er: „Es ist keiner,
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When he came with a message to Daniel, he said,
‘There is none that holdeth with me in these things,
but Michael [Christ] your Prince.’ Daniel 10:21.
Of Gabriel the Saviour speaks in the Revelation,
saying that ‘He sent and signified it by His angel
unto His servant John.’ Revelation 1:1. And to
John the angel declared, ‘I am a fellow servant with
thee and with thy brethren the prophets.’ Revelation 22:9, R. V. Wonderful thought—that the angel
who stands next in honor to the Son of God is the
one chosen to open the purposes of God to sinful
men.” The Desire of Ages, 99.

der mir hilft gegen jene, außer eurem Engelfürsten
Michael [Christus].“ Daniel 10,21. Von Gabriel
spricht der Heiland in der Offenbarung, indem
er sagt: „Er [Christus] hat sie durch seinen Engel
gesandt und gedeutet seinem Knecht Johannes.“
Offenbarung 1,1. Und Johannes gegenüber erklärte der Engel: „Ich bin dein Mitknecht und deiner
Brüder, der Propheten.“ Offenbarung 22,9. Welch
ein wunderbarer Gedanke – der Engel, der dem
Sohn Gottes an Ansehen am nächsten steht, ist es,
der berufen wurde, Gottes Absichten sündhaften
Menschen zu offenbaren!” The Desire of Ages, 99.

The Commencement of the Chain of Truth
193. “God sent His angel to move upon the heart
of a farmer who had not believed the Bible, to lead
him to search the prophecies. Angels of God repeatedly visited that chosen one, to guide his mind
and open to his understanding prophecies which
had ever been dark to God’s people. The commencement of the chain of truth was given to him,
and he was led on to search for link after link, until he looked with wonder and admiration upon
the Word of God. He saw there a perfect chain of
truth. That Word which he had regarded as uninspired now opened before his vision in its beauty
and glory. He saw that one portion of Scripture
explains another, and when one passage was closed
to his understanding, he found in another part of
the Word that which explained it. He regarded the
sacred Word of God with joy and with the deepest
respect and awe. . . .
“God directed the mind of William Miller to the
prophecies and gave him great light upon the book
of Revelation.” Early Writings, 229–232.

Der Beginn der Kette der Wahrheit
193. “Gott sandte seinen Engel, um auf das Herz
eines Landmannes einzuwirken, der nicht an die
Bibel geglaubt hatte, daß er in den Prophezeiungen forsche. Die Engel Gottes besuchten diesen
Auserwählten zu wiederholten Malen, um seinen
Verstand zu leiten und ihn über die Prophezeiungen aufzuklären, die dem Volke Gottes stets dunkel
gewesen waren. Der Anfang zur Kette der Wahrheit wurde ihm gegeben, und er wurde angeleitet,
Glied nach Glied zu suchen, bis er voller Bewunderung auf das Wort Gottes blickte. Er sah in demselben eine vollkommene Kette der Wahrheit. Jenes
Wort, welches er als nicht eingegeben angesehen
hatte, öffnete sich ihm jetzt in seiner Schönheit
und Herrlichkeit. Er sah, daß eine Bibelstelle die
andere erklärt, und wenn ihm etwas nicht klar war,
fand er dies in einem andern Teile der Bibel erläutert. Er nahm das heilige Wort Gottes mit Freuden
und der größten Ehrfurcht an. (...) Gott lenkte die
Gedanken Wilhelm Millers auf die Prophezeiungen und gab ihm großes Licht betreffs des Buches
der Offenbarung. EG, 220; 222.

194. “From a farther study of the Scriptures, I

concluded that the seven times of Gentile supremacy must commence when the Jews ceased to be
an independent nation at the captivity of Manasseh, which the best chronologers assigned to B.
C. 677; that the 2300 days commenced with the
seventy weeks, which the best chronologers dated
from B. C. 457; and that the 1335 days commencing with the taking away of the daily, and the setting up of the abomination that maketh desolate,
[Daniel 12:11] were to be dated from the setting
up of the Papal supremacy, after the taking away
of Pagan abominations, and which, according to
the best historians I could consult, should be dated
from about A. D. 508. Reckoning all these prophetic periods from the several dates assigned by
the best chronologers for the events from which

194. “From a farther study of the Scriptures, I

concluded that the seven times of Gentile supremacy must commence when the Jews ceased to be
an independent nation at the captivity of Manasseh, which the best chronologers assigned to B.
C. 677; that the 2300 days commenced with the
seventy weeks, which the best chronologers dated
from B. C. 457; and that the 1335 days commencing with the taking away of the daily, and the setting up of the abomination that maketh desolate,
[Daniel 12:11] were to be dated from the setting
up of the Papal supremacy, after the taking away
of Pagan abominations, and which, according to
the best historians I could consult, should be dated
from about A. D. 508. Reckoning all these prophetic periods from the several dates assigned by
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they should evidently be reckoned, they all would
terminate together, about A. D. 1843. I was thus
brought, in 1818, at the close of my two years study of the Scriptures, to the solemn conclusion, that
in about twenty-five years from that time all the affairs of our present state would be wound up.” Advent Review and Sabbath Herald, April 18, 1854.
677BC; 457BC & 508AD—the 2520; the 2300
& the 1290 and the 1335

First the 2520
195. “‘During the twelve years I was a deist, I read
all the histories I could find; but now I loved the
Bible. It taught of Jesus! But still there was a good
deal of the Bible that was dark to me. In 1818 or
19, while conversing with a friend to whom I made
a visit, and who had known me and had heard me
talk while I was a deist, he inquired in rather a significant manner, ‘What do you think of this text,
and that,’ referring to the old texts I had objected
to while a deist. I understood what he was about,
and replied, ‘If you will give me time I will tell you
what they mean.’ ‘How long time do you want?’
‘I don’t know, but I will tell you,’ I replied, for I
could not believe that God had given a revelation
that could not be understood. I then resolved to
study my Bible, believing I could find out what
the Holy Spirit meant. But as soon as I had formed
this resolution the thought came to me, ‘Suppose you find a passage that you cannot understand,
what will you do?’ This mode of studying the Bible then came to my mind: ‘I will take the words
of such passages and trace them through the Bible, and find out their meaning in this way.’ I had
Cruden’s Concordance, which I think is the best
in the world, so I took that and my Bible, and set
down to my desk, and read nothing else except the
newspapers a little, for I was determined to know
what my Bible meant. I began at Genesis and read
on slowly; and when I came to a text that I could
not understand, I searched through the Bible to
find out what it meant. After I had gone through
the Bible in this way, O, how bright and glorious
the truth appeared. I found what I have been preaching to you. I was satisfied that the seven times
terminated in 1843. Then I came to the 2300 days;
they brought me to the same conclusion; but I had
no thought of finding out when the Saviour was
coming, and I could not believe it; but the light
struck me so forcibly I did not know what to do.
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the best chronologers for the events from which
they should evidently be reckoned, they all would
terminate together, about A. D. 1843. I was thus
brought, in 1818, at the close of my two years study of the Scriptures, to the solemn conclusion, that
in about twenty-five years from that time all the affairs of our present state would be wound up.” Advent Review and Sabbath Herald, 18. April 1854.
677 v. Chr. ; 457 v. Chr. & 508 n. Chr. Die 2520; die 2300, 1290 und die 1335 JahrProphezeiungen
Zunächst die 2520
195. „In den zwölf Jahren davor war ich Deist. Ich
las alle Geschichtsbücher, die mir in die Hand kamen; doch nun liebte ich die Bibel. Sie lehrte über
Jesus! Aber noch immer verstand ich einen großen
Teil der Bibel nicht. Im Jahr 1818 oder 1819 unterhielt ich mich mit einem Freund, den ich besuchte. Er kannte mich und hatte mich sprechen
hören, als ich Deist war; und nun fragte er mich
auf recht bedeutungsvolle Weise, was ich über diesen und jenen alten Text dachte, den ich damals
zum Thema machte, als ich noch Deist war.
Ich wusste, worauf er hinaus wollte und antwortete: ‘Wenn du mir etwas Zeit gibst, werde
ich dir sagen, was die Texte bedeuten.’ ‘Wie viel
Zeit möchtest du haben?’ ‘Ich weiß es nicht, aber
ich werde es dir sagen,’ antwortete ich, denn ich
konnte nicht glauben, dass Gott eine Offenbarung
gegeben hatte, die nicht zu verstehen war. Ich entschloss mich daraufhin, meine Bibel zu studieren
und glaubte, dass ich herausfinden könnte, was der
Heilige Geist sagen will. Aber gleich nachdem ich
diesen Entschluss gefasst hatte, kam mir der Gedanke: ‚Angenommen du kommst an eine Stelle,
die du nicht verstehst, was machst du dann?’
Dann kam mir die folgende Methode in den
Sinn, wie die Bibel zu studieren sei: ‚Ich nehme
die Wörter dieser Abschnitte, suche in der ganzen
Bibel danach und finde so ihre Bedeutung heraus.’ Ich benutzte eine Konkordanz von Crudens,
die ich für die beste in der Welt halte, also nahm
ich diese und meine Bibel, setzte mich an den
Schreibtisch und las sonst nichts, abgesehen von
ein paar Blicken in die Zeitungen, denn ich war
fest entschlossen herauszufinden, was meine Bibel
meinte. Ich begann beim 1. Buch Mose und las
langsam weiter; und wenn ich auf einen Text stieß,
den ich nicht verstehen konnte, durchforschte ich
die Bibel, um herauszufinden, was er bedeutete.
Nachdem ich die Bibel auf diese Weise durchge-
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Now, I thought, I must put on spurs and breeching; I will not go faster than the Bible, and I will
not fall behind it. Whatever the Bible teaches I will
hold on to it.’” Advent Review and Sabbath Herald,
April 24, 1856.

lesen hatte, oh, wie hell und herrlich erschien mir
die Wahrheit! Ich fand das heraus, was ich euch
bereits verkündigt habe. Ich war damit zufrieden,
dass die sieben Zeiten im Jahr 1843 endeten. Dann
kam ich zu den 2.300 Tagen; sie brachten mich
zur selben Schlussfolgerung. Ich hatte jedoch nicht
gedacht, dass ich herausfinden würde, wann unser
Erlöser wiederkommt. Ich konnte das nicht glauben. Doch das Licht überwältigte mich derart, dass
ich nicht wusste, was ich tun sollte. Ich dachte, ich
müsse Sporen und Reiterhose anlegen, wollte aber
nicht schneller sein, als die Bibel selbst, ihr aber
auch nicht hinterher hinken. Was immer die Bibel
lehrt, daran will ich festhalten.“ Advent Review and
Sabbath Herald, April 24, 1856.

The Foundation of the Foundation
196. “In his analysis of the persecuting powers of
God’s people throughout the ages he developed
the concept of the two abominations, defined as
paganism (the first abomination) symbolizing the
persecuting force outside the church, and the papacy (the second abomination) representing the
persecuting power within the church. It was the
motif of the two abominations that characterized
most of his following prophetic interpretations.” P.
Gerard Damsteegt, Foundations of the Seventh-day
Adventist Message and Mission, 22.

196. „In seiner Analyse der Mächte, die während

197. “THERE ARE TWO ‘DESOLATIONS’

IN DANIEL 8—This fact is made so plain by
Josiah Litch, that I present his words: ‘The daily
sacrifice’ is the present reading of the English text.
But no such thing as sacrifice is found in the original. This is acknowledged on all hands. It is a
gloss or construction put on it by the translators.
The true reading is, ‘the daily and the transgression of desolation,’ daily and transgression being
connected together by ‘and;’ the daily desolation
and the transgression of desolation. They are two
desolating powers, which were to desolate the sanctuary and the host.’ Prophetic Expositions, volume
1, page 127.

Das Fundament des Fundaments

der Jahrhunderte das Gottes Volk verfolgt hatten,
entwickelte er das Konzept von den beiden „Gräueln“. Das erste „Gräuel der Verwüstung“ definierte
er als das Heidentum, das die verfolgende Macht
außerhalb der Kirche symbolisierte. Das zweite
„verwüstende Gräuel“ wäre dann das Papsttum,
das die verfolgenden Mächte innerhalb der Kirche
darstellte. Das Grundmotiv der beiden „Gräuel“
kennzeichnete von da an die meisten seiner prophetischen Auslegungen.” P. Gerard Damsteegt,
Foundations of the SDA Message and Mission, 22.
197. “THERE ARE TWO ‘DESOLATIONS’
IN DANIEL 8—This fact is made so plain by
Josiah Litch, that I present his words: ‘The daily
sacrifice’ is the present reading of the English text.
But no such thing as sacrifice is found in the original. This is acknowledged on all hands. It is a
gloss or construction put on it by the translators.
The true reading is, ‘the daily and the transgression of desolation,’ daily and transgression being
connected together by ‘and;’ the daily desolation
and the transgression of desolation. They are two
desolating powers, which were to desolate the sanctuary and the host.’ Prophetic Expositions, volume
1, page 127.

198. “Es ist eindeutig, daß das Heiligtum und das
198. “It is plain that the sanctuary and the host Heer vom Täglichen und dem Greuel der Verwüswere to be trodden under foot by the daily and the
transgression of desolation. The careful reading of
verse 13 settles this point. And this fact establishes
another, viz: that these two desolations are the two
grand forms under which Satan has attempted to
overthrow the worship and the cause of Jehovah.
Mr. Miller’s remarks on the meaning of these two

tung niedergetrampelt werden. Die sorgfältige Lektüre von Vers 13 klärt diesen Punkt. Und diese Tatsache bestätigt eine andere, nämlich: das diese zwei
Verheerungen die zwei großen Formen sind, unter
denen Satan versucht hat, die Anbetung und die
Sache Jehovas umzuwerfen. Herr Miller bemerkt
zur Bedeutung dieser zwei Begriffe - und seine ArOn the Very Verge of the Eternal World
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terms, and the course pursued by himself in ascertaining that meaning, is presented under the following head:
“THE TWO DESOLATIONS ARE PAGANISM
AND PAPACY
“‘I read on, and could find no other case in which
it [the daily] was found, but in Daniel. I then [by
the aid of a concordance] took those words which
stood in connection with it, ‘take away;’ he shall
take away the daily; ‘from the time the daily shall
be taken away,’ etc. I read on, and thought I should
find no light on the text; finally I came to 2 Thessalonians 2:7,8. ‘For the mystery of iniquity doth
already work; only he who now letteth will let,
until he be taken out of the way, and then shall
that wicked be revealed,’ etc. And when I had come
to that text, O, how clear and glorious the truth
appeared! There it is! That is the daily! Well, now,
what does Paul mean by ‘he who now letteth,’ or
hindereth? By ‘the man of sin,’ and the ‘wicked,’
Popery is meant. Well, what is it which hinders
Popery from being revealed? Why, it is Paganism;
well, then, ‘the daily’ must mean Paganism.’ Second
Advent Manual, 66.

199. “It needs no argument to prove that the two

grand forms of opposition, by which Satan has desolated the church, and trod underfoot the sanctuary of the living God, are none other than Paganism and Popery. It is also a clear point that the
change from one of these desolations to the other
did occur under the Roman power. Paganism,
from the days of the kings of Assyria down to the
period when it became so far modified that it took
the name of Popery, had been the daily [or, as Prof.
Whiting renders it, ‘the continual’] desolation, by
which Satan had stood up against the cause of Jehovah. And, indeed, in its priests, its altars and its
sacrifices, it bore resemblance to the Levitical form
of Jehovah’s worship. When the Christian form of
worship took the place of the Levitical, a change in
Satan’s form of opposition, and counterfeit worship, became necessary, if he would successfully
oppose the worship of the great God.” Advent Review and Sabbath Herald, January 6, 1853, J. N.
Andrews.
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gumentation zur Klärung dieser Bedeutung wird
unter dieser Überschrift vorgetragen:
DIE ZWEI VERHEERUNGEN SIND HEIDENTUM UND PAPSTTUM
‘Ich las weiter und konnte keine einzige Stelle finden, in der es [das Tägliche] erwähnt wurde als nur
in Daniel. Ich konzentrierte mich dann [mithilfe einer Konkordanz] auf die Worte, die in Verbindung mit dem ’Täglichen‘ standen, nämlich
’hinwegnehmen‘, ’er wird das Tägliche hinwegnehmen‘, ’von der Zeit an, wo das Tägliche hinweggenommen wird‘. Ich las weiter und dachte
schon, dass ich kein Licht über diesen Text erhalten würde. Schließlich kam ich zu 2.Thessalonicher 2,7-8: ’Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher
jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein; und dann
wird der Gesetzlose geoffenbart werden.‘ Als ich
zu diesem Text gekommen war, o, wie klar und
herrlich die Wahrheit erschien. Da war es! Das war
das Tägliche! Was meint nun Paulus mit der Formulierung ’der, welcher jetzt zurückhält‘, oder ihn
hindert? Mit dem ’Menschen der Sünde‘ und dem
’Gesetzlosen‘ ist das Papsttum gemeint. Was ist es
denn, das das Papsttum daran hindert, offenbart
zu werden? Also, es ist das Heidentum. Nun, dann
muss das Tägliche das Heidentum bedeuten.’ Second Advent Manual, 66.

199. “Es bedarf keiner Diskussion, um zu bewei-

sen, daß die zwei großen Formen des Widerstands,
durch die Satan die Kirche verheert und das Heiligtum des lebendigen Gottes niedergetrampelt hat,
nichts anderes sind, als Heidentum und Papsttum.
Es ist ein ebenso klarer Punkt, daß der Wechsel
von einer dieser Verheerungen zur folgenden zur
Zeit des Römischen Reiches passierte. Das Heidentum, von den Tagen der Könige Assyriens bis
zu der Phase, wo es sich so sehr veränderte, daß es
den Namen des Papsttums annahm, war immer die
tägliche [oder, wie Prof. Whiting es übersetzt: ‘die
ständige’] Verheerung, mit der Satan sich gegen die
Sache Jehovas aufgelehnt hat. Und tatsächlich, mit
seinen Priestern, seinen Altären und seinen Opfern
spiegelte es die levitische Form des Gottesdienstes
wieder. Als der christliche Gottesdienst die Form
des levitischen annahm, wurde eine Änderung
in Satans Form der Auflehnung und des falschen
Gottesdienstes notwendig - falls er dem Gottesdienst des wahren Gottes erfolgreich Widerstand
leisten wollte.” J. N. Andrews, Advent Review and
Sabbath Herald, 6. Jan. 1853.
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Supplied by Human Wisdom
200. “Then I saw in relation to the ‘daily’ (Daniel
8:12) that the word ‘sacrifice’ was supplied by man’s
wisdom, and does not belong to the text, and that
the Lord gave the correct view of it to those who
gave the judgment hour cry. When union existed,
before 1844, nearly all were united on the correct
view of the ‘daily’; but in the confusion since 1844,
other views have been embraced, and darkness and
confusion have followed. Time has not been a test
since 1844, and it will never again be a test.” Early
Writings, 74.
Two Desolating Powers

Durch menschliche Weisheit hinzu gefügt
200. “Dann sah ich bezüglich des ‘Täglichen’ in
Dann. 8,12, dass das Wort ‘Opfer’ durch menschliche Weisheit hinzugefügt ist und nicht zum Text
gehört, und dass der Herr die richtige Ansicht
darüber denen gab, die die Stunde des Gerichts
verkündigten. Vor 1844, als Einigkeit herrschte,
hatten alle eine richtige Ansicht vom ‘Täglichen’,
aber in der Verwirrung seit 1844 wurden andere
Ansichten angenommen, und Finsternis und Verwirrung waren die Folge. Seit 1844 ist Zeit kein
Prüfstein mehr gewesen, und niemals wieder wird
ein berechneter Zeitpunkt ein Prüfstein des Glaubens sein.” Early Writings, 74.

The Sanctuary and the Host
201. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake,
How long shall be the vision concerning the daily,
and the transgression of desolation, to give both
the sanctuary and the host to be trodden under
foot? And he said unto me, Unto two thousand
and three hundred days; then shall the sanctuary
be cleansed. Daniel 8:13–14.

Zwei VERHEERENDE Kräfte
Das Heiligtum und das Heer
201. Ich hörte aber einen Heiligen reden, und ein
anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete: Wie
lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer und
vom verwüstenden Frevel und vom Heiligtum, das
zertreten wird? Und er antwortete mir: Bis zweitausenddreihundert Abende und Morgen vergangen sind; dann wird das Heiligtum wieder geweiht
werden. Daniel 8,13–14.

Desolations Determined
202. And after threescore and two weeks shall
Messiah be cut off, but not for himself: and the
people of the prince that shall come shall destroy
the city and the sanctuary; and the end thereof
shall be with a flood, and unto the end of the war
desolations are determined. And he shall confirm
the covenant with many for one week: and in the
midst of the week he shall cause the sacrifice and
the oblation to cease, and for the overspreading of
abominations he shall make it desolate, even until
the consummation, and that determined shall be
poured upon the desolate. Daniel 9:26–27.

Verheerungen vorherbestimmt
202. Und nach den zweiundsechzig Wochen wird
ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr
sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen
und die Stadt und das Heiligtum zerstören, aber
dann kommt das Ende durch eine Flut, und bis
zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung,
die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den
Bund schwer machen eine Woche lang. Und in der
Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen
ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das
Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Daniel 9,26–27.

203. “The abomination of desolation spoken of

203. Das Gräuelbild der Verwüstung, von dem

by Daniel the prophet, and referred to by our Lord,
is Daniel 9:26–27.

der Prophet Daniel redet und auf das unser Herr
bezug nimmt ist Daniel 9,26-27.

204. “According to this prophecy, after the rejec- 204. “Nach der Ablehnung des Messias’ sollten
tion of Messiah, the people were to come and ‘destroy the city and the sanctuary,’ both the lower
city, and even Mount Zion, the city of David itself.
‘And unto the end of the war’ against the church
and the holy city, desolations [in the plural] are
determined. Jerusalem is to be trodden down of
the Gentiles until the times (seven times) of the

dieser Prophezeiung zufolge Menschen kommen
und ‘das Heiligtum und die Stadt zerstören’ - sowohl die Unterstadt, als auch den Berg Zion, die
eigentliche Stadt Davids. ‘Und bis zum Ende des
Krieges’ gegen die Kirche und die Heilige Stadt
sind Verheerungen [Plural] vorherbestimmt. Jerusalem wird von den Heiden niedergetrampelt werOn the Very Verge of the Eternal World
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Gentiles are fulfilled. Luke 21: 24.” Josiah Litch,
Prophetic Expositions, volume 2, 230.
Paganism
205. “The line of prophecy in which these symbols
are found begins with Revelation 12, with the dragon that sought to destroy Christ at His birth. The
dragon is said to be Satan (Revelation 12:9); he it
was that moved upon Herod to put the Saviour to
death. But the chief agent of Satan in making war
upon Christ and His people during the first centuries of the Christian Era was the Roman Empire, in
which paganism was the prevailing religion. Thus
while the dragon, primarily, represents Satan, it is,
in a secondary sense, a symbol of pagan Rome.”
The Great Controversy, 438.
The Flood
206. And when the dragon saw that he was cast
unto the earth, he persecuted the woman which
brought forth the man child. And to the woman
were given two wings of a great eagle, that she
might fly into the wilderness, into her place, where
she is nourished for a time, and times, and half a
time, from the face of the serpent. And the serpent
cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of
the flood. And the earth helped the woman, and
the earth opened her mouth, and swallowed up the
flood which the dragon cast out of his mouth. Revelation 12:13–16.
Desolation Poured Upon the Desolator
207. And after threescore and two weeks shall
Messiah be cut off, but not for himself: and the
people of the prince that shall come shall destroy
the city and the sanctuary; and the end thereof
shall be with a flood, and unto the end of the war
desolations are determined.
And he shall confirm the covenant with many
for one week: and in the midst of the week he shall
cause the sacrifice and the oblation to cease, and for
the overspreading of abominations he shall make it
desolate, even until the consummation, and that
determined shall be poured upon the desolate. Daniel 9:26–27.
That determined shall be poured upon the desolator. Margin.

den, bis sich die Zeiten (sieben Zeiten) der Heiden
erfüllt haben. Luke 21: 24.” Josiah Litch, Prophetic
Expositions, Band 2, 230.
Heidentum
205. “Die prophetische Kette, in der wir diesen
Sinnbildern begegnen, beginnt in Offenbarung 12
mit dem Drachen, der Christus bei seiner Geburt
umzubringen versuchte. Der Drache ist Satan;
(Offenbarung 12,9) dieser veranlaßte Herodes, den
Heiland zu töten. Sein hauptsächliches Werkzeug,
um in den ersten Jahrhunderten des christlichen
Zeitalters Christus und sein Volk zu bekriegen,
war das Römische Reich mit seiner vorwiegend
heidnischen Religion. Während daher der Drache
in erster Linie Satan darstellt, so versinnbildet er
anderseits das heidnische Rom.” The Great Controversy, 438.
Die Flut
206. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde
geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben
geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben die
zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte
eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern
von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen
Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber
die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und
verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus
seinem Rachen. Offenbarung 12:13–16.
Verheerung über den Verheerer
207. Und nach den zweiundsechzig Wochen wird
ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr
sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen
und die Stadt und das Heiligtum zerstören, aber
dann kommt das Ende durch eine Flut, und bis
zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung,
die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den
Bund schwer machen eine Woche lang. Und in der
Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen
ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das
Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Daniel 9:26–27.
Das, was vorherbestimmt ist, soll über den Verheerer ausgegossen werden. Randnotiz.

208. DETERMINED: H2782—chârats: to point 208. Entscheiden, erlassen, beschliessen.
sharply, that is, (literally) to wound; figuratively to
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be alert, to decide:—bestir self, decide, decree, determine, maim, move.

209. Seventy weeks are determined upon thy peo-

ple and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting
righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy. Daniel 9:24.
Different than Verse 24
210. DETERMINED: H2852—châthak: to cut
off, that is, (figuratively) to decree:—determine.

211. “‘And unto the end of the war’ against the

209. Siebzig Wochen sind verhängt über dein Volk

und über deine heilige Stadt; dann wird dem Frevel
ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die
Schuld gesühnt, und es wird ewige Gerechtigkeit
gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und
das Allerheiligste gesalbt werden. Daniel 9:24.
Anders als in Vers 24
210. Herausschneiden, beschliessen/ bestimmen/
festsetzen/ festlegen.

211. “‘Und bis zum Ende des Krieges” gegen die

church and the holy city, desolations (in the plural)
are determined. Jerusalem is to be trodden down
of the Gentiles until the times (seven times) of the
Gentiles are fulfilled. Luke 21: 24.” Josiah Litch,
Prophetic Expositions, volume 2, 230.

Kirche und die Heilige Stadt sind Verwüstungen (im Plural) festgelegt. Jerusalem wird durch
die Heiden zertreten werden, bis die Zeiten (sieben Zeiten/ Jahre) der Heiden erfüllt sind. Lukas
21,24.” Josiah Litch, Prophetic Expositions, Bd. 2,
230.

212. And the king shall do according to his will;

212. Und der König wird tun, was er will, und

213. That determined shall be poured upon the

213. Was festgelegt ist, soll über den Verheerer

214. And the king shall do according to his will;

214. Und der König wird tun, was er will, und

and he shall exalt himself, and magnify himself
above every god, and shall speak marvellous things
against the God of gods, and shall prosper till the
indignation be accomplished: for that that is determined [2782] shall be done. Daniel 11:36.
desolator. Daniel 9:27, marginal reference.

and he shall exalt himself, and magnify himself
above every god, and shall speak marvellous things
against the God of gods, and shall prosper till the
indignation be accomplished: for that that is determined shall be done. Daniel 11,36.

wird sich überheben und großtun gegen alles, was
Gott ist. Und gegen den Gott aller Götter wird er
Ungeheuerliches reden und es wird ihm gelingen,
bis sich der Zorn ausgewirkt hat; denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Daniel 11:36.
ausgegossen werden. Daniel 9,27, Randnotiz.

wird sich erheben und aufwerfen wider alles, was
Gott ist; und wider den Gott aller Götter wird
er greulich reden; und es wird ihm gelingen, bis
der Zorn aus sei; denn es muß geschehen, was beschlossen ist. Dan 11,36. LUT1545

10. Directed by the Hand of the Lord 10. Von der Hand Gottes geleitet
215. “I have seen that the 1843 chart was directed 215. “Ich habe gesehen, dass die Herstellung der
by the hand of the Lord, and that it should not be
altered; that the figures were as He wanted them;
that His hand was over and hid a mistake in some
of the figures, so that none could see it, until His
hand was removed.” Early Writings, 74–75.

prophetischen Karte von 1843 von der Hand des
Herrn geleitet war und dass sie nicht geändert werden sollte. Die Zahlen waren so, wie er sie haben
wollte, seine Hand bedeckte sie und verbarg einen
Fehler in einigen der Zahlen, so dass ihn niemand
sehen konnte, bis er seine Hand wegzog.” Early
Writings, 74–75.

The Original Faith
216. “It was the united testimony of Second Advent lecturers and papers, when standing on ‘the

Der ursprüngliche Glaube
216. „Es wurde von den Lektoren des ‘Zweiten Advent’ vereint bezeugt, auch in VeröffentliOn the Very Verge of the Eternal World
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original faith,’ that the publication of the chart was
a fulfillment of Habakkuk 2:2, 3. If the chart was
a subject of prophecy (and those who deny it leave
the original faith), then it follows that B.C. 457 was
the year from which to date the 2300 days. It was
necessary that 1843 should be the first published
time in order that ‘the vision’ should ‘tarry,’ or that
there should be a tarrying time, in which the virgin
band was to slumber and sleep on the great subject
of time, just before they were to be aroused by the
Midnight Cry.” Second Advent Review and Sabbath
Herald, Volume I, Number 2, James White.

chungen, dass, wenn man auf der Plattform des
‘ursprünglichen Glaubens’ stand, die Herausgabe
der Karte eine Erfüllung von Habakuk 2,2-3 war.
Wenn die Karte ein Thema der Prophetie war
(und diejenigen, die das leugnen, verlassen den ursprünglichen Glauben), dann folgt daraus, dass das
Jahr 457 v. Chr. der Ausgangspunkt der 2.300 Tage
ist [Dan 8,14]. Es war notwendig, dass 1843 die
zuerst veröffentlichte Zeit sein sollte, weil sich die
Zeitweissagung ’verzögern’ [Hab 2,3] sollte, oder es
eine Zeit der Verzögerung geben sollte, in der die
Gruppe der Jungfrauen das größte Ereignis aller
Zeit verschlafen sollte, kurz bevor sie dann durch
den Mitternachtsruf [Matt 25,6] aufgeweckt wurden.” Second Advent Review and Sabbath Herald,
Volume I, Number 2, James White.

Except by Inspiration
217. “I saw that the truth should be made plain
upon tables, that the earth and the fullness thereof
is the Lord’s, and that necessary means should not
be spared to make it plain. I saw that the old chart
was directed by the Lord, and that not a figure of it
should be altered except by inspiration. I saw that
the figures of the chart were as God would have
them, and that His hand was over and hid a mistake in some of the figures, so that none should see
it till His hand was removed.” Spalding and Magan,
1.

Nur durch Eingabe des Geistes
217. „Ich sah, dass die Wahrheit auf Tafeln erklärt
werden sollte, dass die Fülle der Erde des HERRN
ist, und dass nicht an den notwendigen Geldmitteln gespart werden sollte, diese zu erklären. Ich
sah, dass die alte Karte vom HERRN geleitet war,
und dass nicht eine Zahl, die darauf steht, geändert
werden darf, es sei denn durch Eingabe des Geistes.
Ich sah, dass die Zahlen auf der Karte so waren, wie
Gott sie haben wollte, und dass Seine Hand darüber war und einen Fehler in einigen der Zahlen
verbarg, sodass niemand es sehen konnte, bis Er
Seine Hand zurückzog.“ Spalding and Magan, 1.

After the Passing of Time—1844 through 1846
218. “I do not wish to ignore or drop one link
in the chain of evidence that was formed as, after
the passing of the time in 1844, little companies of
seekers after truth met together to study the Bible
and to ask God for light and guidance. . . . The
truth, point by point, was fastened in our minds so
firmly that we could not doubt. . . .The evidence
given in our early experience has the same force
that it had then. The truth is the same as it ever has
been, and not a pin or a pillar can be moved from
the structure of truth. That which was sought for
out of the Word in 1844, 1845, and 1846 remains
the truth in every particular.” Manuscript Releases,
volume 1, 53.

1850 and the Second Table
219. “The Lord showed me that he, James, must
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Nachdem die Zeit verstrichen war - 1844 bis
1846
218. „Ich möchte kein Glied in der sich bildenden Kette der Beweisführung übersehen oder fallen lassen, als sich kleine Gruppen von Suchenden
zusammenfanden - nachdem 1844 verstrichen war
- um die Bibel zu studieren und Gott um Licht
und Leitung fragten. ... Die Wahrheit fixierte sich
Punkt um Punkt so fest in unserem Geist, dass wir
nicht mehr zweifeln konnten. ... Der Beweis, der in
unserer frühen Erfahrung gegeben wurde, hat die
selbe Kraft, wie er sie danach hatte. Die Wahrheit
ist dieselbe, wie sie schon immer gewesen ist, und
weder Stift noch Pfeiler können von der Struktur
der Wahrheit entfernt werden. Das, was für die
Welt in den Jahren 1844, 1845 und 1846 aus dem
Wort heraus erforscht wurde, bleibt in jeder Einzelheit Wahrheit.“ Manuscript Releases, volume 1,
53.
1850 und die zweite Tafel
219. “Der HERR hat mir gezeigt, dass James die
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take the testimonies that the leading Adventists published in ‘44, and republish them and make them
ashamed. He is now doing that work. . . .
“God showed me the necessity of getting out a
chart. I saw it was needed and that the truth made
plain upon tables would affect much and would
cause souls to come to the knowledge of the truth.
“On our return to Brother Nichol’s, the Lord
gave me a vision and showed me that the truth
must be made plain upon tables, and it would
cause many to decide for the truth by the third
angel’s message with the two former being made
plain upon tables.” Manuscript Releases, volume 5,
201–203.
God is in It
220. “The [1850] chart is being executed in Boston. God is in it.
“Brother Nichols has the charge of it.” Manuscript Releases, volume 15, 213.
The Charts Ordered by God
221. “I saw that God was in the publishment of
the chart by Brother Nichols. I saw that there was a
prophecy of this chart in the Bible, and if this chart
is designed for God’s people, if it [is] sufficient for
one it is for another, and if one needed a new chart
painted on a larger scale, all need it just as much.
...
“I saw that the charts [the 1843 and the 1850]
ordered by God struck the mind favorably, even
without an explanation. There is something light,
lovely, and heavenly in the representation of the
angels on the charts. The mind is almost imperceptibly led to God and heaven. But the other charts
that have been gotten up disgust the mind, and
cause the mind to dwell more on earth than heaven.” Manuscript Releases, volume 13, 359.
No New Message
222. “God is not giving us a new message. We are
to proclaim the message that in 1843 and 1844
brought us out of the other churches.” Review and
Herald, January 19, 1905.
The Messages of 1843 and 1844
223. “God bids us give our time and strength to
the work of preaching to the people the messages
that stirred men and women in 1843 and 1844.”
Manuscript Release, Number 760.
The Messages of 1843 and 1844?

Zeugnisse zur Hand nehmen muss, die die leitenden Adventisten im Jahre 1844 veröffentlich haben, um sie erneut zu veröffentlichen, damit sie
sich schämen sollen. Jetzt macht er diese Arbeit.
... Gott zeigte mir die Notwendigkeit, eine Karte
herauszubringen. Ich sah, dass sie notwendig war,
und wenn die Wahrheit auf Tafeln klargemacht
wird, sie viel Einfluss haben wird und der Auslöser
sein wird, dass Seelen zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen.
Auf unserer Rückkehr zu Bruder Nichols, gab
mir der HERR eine Vision und zeigt mir, dass die
Wahrheit auf Tafeln erklärt werden soll. Auf Grund
dessen und der beiden vorherigen Tafeln, würden
sich viele für die Wahrheit der Drei-Engels-Botschaften entscheiden.” 5MR, 201–203.
Gott ist in ihr

220. “Die [1850er] Karte wird in Boston hergestellt. Gott ist in ihr.
Bruder Nichols hat die Verantwortung dafür.
15MR, 213.

Die Karten von Gott in Auftrag gegeben
221. “Ich sah, dass Gott mit der Veröffentlichung
der Karte [von 1850] durch Bruder Nichols war.
Ich sah, dass es in der Bibel eine Weissagung gab,
auf die sich die Karte bezog; und wenn diese Karte
für Gottes Volk bestimmt ist, wenn sie für den einen genügt, genügt sie auch für den anderen, und
wenn einer eine neue Karte in größerem Ausmaß
brauchte, brauchen alle sie ebenso. ...
Ich sah, dass die Karten [1843 und 1850], die
von Gott angeordnet wurden, das Gemüt positiv
berührten und das ohne eine Erklärung. Der Geist
wird fast unmerklich zu Gott und himmelwärts gezogen. Aber die anderen Karten, die aufgekommen
sind, widern den Verstand an und bewirken, dass
der Geist mehr auf der Erde, als im Himmel verweilt. MR, Bd. 13, 359.
Keine neue Botschaft
222. Gott gibt uns keine neue Botschaft. Wir sollen die Botschaft verkündigen, die uns 1843 und
1844 aus den anderen Kirchen herausgeführt hat.
Review and Herald, 19. Januar 1905.
Die Botschaften von 1843 und 1844
223. „Gott ruft uns auf, dass wir unsere Zeit und
Stärke zur Verfügung stellen und den Menschen
die Botschaft predigen, die 1843 und 1844 Männer und Frauen aufgewühlt und wachgerüttelt
hat.” Manuscript Release, Number 760.
On the Very Verge of the Eternal World
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224. “Now our history shows that there were

hundreds teaching from the same chronological
charts that William Miller was, all of one stamp.
Then it was the oneness of the message all on one
theme, the coming of the Lord Jesus at a certain
time, 1844.” Joseph Bates, Early SDA Pamphlets,
17.
All

Die Botschaften von 1843 und 1844?
224. “Unsere Geschichte zeigt, dass Hunderte mit
derselben chronologischen Karte lehrten wie William Miller, und sie waren alle eines Sinnes. Es war
die Übereinstimmung in der Botschaft, alle hatten
dasselbe Thema, nämlich Jesu Wiederkunft zu einer bestimmten Zeit – im Jahre 1844.” Joseph Bates, Early SDA Pamphlets, 17.

225. “All the messages given from 1840–1844 are Alle
to be made forcible now, for there are many people 225. “Alle Botschaften, die von 1840-1844 gegewho have lost their bearings. The messages are to
go to all the churches.
“Christ said, ‘Blessed are your eyes, for they see;
and your ears, for they hear. For verily I say unto
you, That many prophets and righteous men have
desired to see those things which ye see, and have
not seen them; and to hear those things which ye
hear, and have not heard them’ [Matt. 13:16, 17].
Blessed are the eyes which saw the things that were
seen in 1843 and 1844.
“The message was given. And there should be no
delay in repeating the message, for the signs of the
times are fulfilling; the closing work must be done.
A great work will be done in a short time. A message will soon be given by God’s appointment that
will swell into a loud cry. Then Daniel will stand in
his lot, to give his testimony.” Manuscript Releases,
volume 21, 437.

The Third Angel’s Message
226. “Those who stand as teachers and leaders in
our institutions are to be sound in the faith and
in the principles of the third angel’s message. God
wants His people to know that we have the message as He gave it to us in 1843 and 1844.” General
Conference Bulletin, April 1, 1903.
The Foundation
227. “The scripture which above all others had
been both the foundation and the central pillar
of the advent faith was the declaration: ‘Unto two
thousand and three hundred days; then shall the
sanctuary be cleansed.’ Daniel 8:14.” The Great
Controversy, 409.

228. “The experience of the disciples who preached

the ‘gospel of the kingdom’ at the first advent of
Christ, had its counterpart in the experience of
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ben wurden, sollen nun mit Nachdruck verkündigt
werden, denn viele (Leute) haben ihre Bedeutung
und Tragweite verloren. Die Botschaften müssen
zu allen Gemeinden gelangen. Christus sagte: ‘Gesegnet sind eure Augen, dass sie sehen, und eure
Ohren, dass sie hören! Denn wahrlich, ich sage
euch: Viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es
nicht gehört.’ (Matthäus 13,16.17). Gesegnet sind
die Augen, die das sahen, was 1843 und 1844 gesehen wurde.
Die Botschaft wurde gegeben. Und es sollte keine Verzögerung geben, die Botschaft zu wiederholen, denn die Zeichen der Zeit erfüllen sich, und
das Abschlusswerk muss getan werden. Ein großes
Werk wird in einer kurzen Zeit getan werden. Eine
Botschaft wird bald in der von Gott bestimmten
Zeit gegeben werden, die zu einem Lauten Ruf anschwellen wird. Dann wird Daniel auf seinem Posten stehen und sein Zeugnis geben.” Manuscript
Releases, volume 21, 437.
Die Dreiengelsbotschaft
226. „Diejenigen, die als Lehrer und Leiter unseren Institutionen vorstehen, müssen im Glauben
und zu den Grundsätzen der dritten Engelsbotschaft einen fehlerfreien Standpunkt haben. Gott
möchte, dass Sein Volk weiß, dass wir die Botschaft
haben, wie Er sie uns 1843 und 1844 gegeben hat.”
General Conference Bulletin, April 1, 1903.
Das Fundament
227. “Die Bibelstelle, die vor allen andern die
Grundlage und der Haupt- pfeiler des Adventglaubens war, ist die in Daniel 8,14 gegebene Erklärung: „Bis zweitausenddreihundert Abende und
Morgen um sind; dann wird das Heiligtum wieder
geweiht werden.” The Great Controversy, 409.

228. “Die Erfahrung der Jünger, die beim ersten
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those who proclaimed the message of His second
advent. As the disciples went out preaching, ‘The
time is fulfilled, the kingdom of God is at hand,’ so
Miller and his associates proclaimed that the longest and last prophetic period brought to view in
the Bible was about to expire, that the judgment
was at hand, and the everlasting kingdom was to be
ushered in. The preaching of the disciples in regard
to time was based on the seventy weeks of Daniel
9. The message given by Miller and his associates
announced the termination of the 2300 days of
Daniel 8:14, of which the seventy weeks form a
part. The preaching of each was based upon the
fulfillment of a different portion of the same great
prophetic period.” The Great Controversy, 351.

A Mistake in Some of the Figures
229. “I have seen that the 1843 chart was directed
by the hand of the Lord, and that it should not be
altered; that the figures were as He wanted them;
that His hand was over and hid a mistake in some
of the figures, so that none could see it, until His
hand was removed.” Early Writings, 74–75.

The Prophetic Periods that Closed in 1843
230. “I saw the people of God joyful in expectation, looking for their Lord. But God designed
to prove them. His hand covered a mistake in the
reckoning of the prophetic periods. Those who
were looking for their Lord did not discover this
mistake, and the most learned men who opposed
the time also failed to see it. . . .
“Those faithful, disappointed ones, who could
not understand why their Lord did not come, were
not left in darkness. Again they were led to their
Bibles to search the prophetic periods. The hand
of the Lord was removed from the figures, and the
mistake was explained. They saw that the prophetic
periods reached to 1844, and that the same evidence which they had presented to show that the
prophetic periods closed in 1843, proved that they
would terminate in 1844. Light from the Word of
God shone upon their position, and they discovered a tarrying time—‘Though it [the vision] tarry, wait for it.’ In their love for Christ’s immediate
coming, they had overlooked the tarrying of the
vision, which was calculated to manifest the true
waiting ones. Again they had a point of time. Yet I
saw that many of them could not rise above their

Kommen Christi „das Evangelium vom Reich“ verkündigten, hat ihr Gegenstück in der Er- fahrung
derer, die die Botschaft seiner Wiederkunft verbreiteten. Gleichwie die Jünger hinausgingen und
predigten: „Die Zeit ist erfül- let, das Reich Gottes
ist herbeigekommen“, so verkündigten Miller und
seine Mitarbeiter, daß der längste und letzte prophetische Zeit- abschnitt, den die Bibel erwähnt,
fast abgelaufen sei, daß das Gericht unmittelbar
bevorstände und das ewige Reich bald anbrechen
wür- de. Die Predigt der Jünger gründete sich hinsichtlich der Zeit auf die siebzig Wochen in Daniel
9. Die von Miller und seinen Gefährten verbreitete
Botschaft kündete den Ablauf der zweitausenddreihun- dert Tage an, von denen die siebzig Wochen
einen Teil bilden. Mit- hin hatte die Predigt sowohl
der Jünger als auch Millers die Erfüllung je eines
Teiles derselben prophetischen Zeitspanne zu ihrer
festen Grundlage.” The Great Controversy, 351.
Ein Fehler in einigen der Zahlen
229. “Ich habe gesehen, dass die Herstellung der
prophetischen Karte von 1843 von der Hand des
Herrn geleitet war und dass sie nicht geändert werden sollte. Die Zahlen waren so, wie er sie haben
wollte, seine Hand bedeckte sie und verbarg einen
Fehler in einigen der Zahlen, so dass ihn niemand
sehen konnte, bi ser seine Hand wegzog.” Early
Writings, 74–75.
Die prophetische Zeit, die 1843 endete
230. „Ich sah das Volk Gottes in freudiger Erwartung, ihres HERRN harrend. Aber Gott beschloss,
sie zu prüfen. Seine Hand bedeckte einen Fehler in
der Berechnung der prophetischen Perioden. Diejenigen, die auf den HERRN warteten, entdeckten
diesen Fehler nicht, und die gelehrtesten Männer,
welche der berechneten Zeit widersprachen, sahen
ihn auch nicht.
…
Jene enttäuschten Gläubigen, die nicht verstanden, warum ihr HERR nicht gekommen ist,
wurden nicht in Dunkelheit gelassen. Sie wurden
wieder zu ihren Bibeln hingeführt um die prophetischen Zeitabschnitte zu studieren. Die Hand
Gottes wurde von den Zahlen zurückgezogen und
der Fehler wurde erklärt. Sie sahen, dass die prophetischen Zeitabschnitte bis zum Jahr 1844 dauerten, und dass die selbe Beweisführung, mit der
sie aufzeigten, wie die prophetischen Zeitabschnitte im Jahre 1843 endeten, nun bestätigte, dass sie
im Jahre 1844 zu Ende gehen würden. Von Gottes
Wort schien Licht auf ihre Lage und sie entdeckten
On the Very Verge of the Eternal World
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severe disappointment to possess that degree of zeal
and energy which had marked their faith in 1843.”
Early Writings, 235–237.

eine Zeit des Verzugs. - Wenn die Zeitweissagung
verzieht, wartet auf sie. - In ihrer Liebe zu Jesu unmittelbarer Wiederkunft, hatten sie in der Vision
den Verzug übersehen, der dazu bestimmt war, die
wahren Gläubigen zu offenbaren. Nun hatten sie
wieder einen Zeitpunkt. Doch ich sah, dass viele
von ihnen ihre bittere Enttäuschung nicht überwinden konnten, um die gleiche Begeisterung und
Energie zu erhalten, die 1843 ihren Glauben ausmachte.” Early Writings, 235–237.

11. Two Visions

11. Zwei Visionen

231. Then I heard one saint speaking, and ano-

231. Ich hörte aber einen Heiligen reden, und ein

ther saint said unto that certain saint which spake,
How long shall be the vision concerning the daily,
and the transgression of desolation, to give both
the sanctuary and the host to be trodden under
foot? And he said unto me, Unto two thousand
and three hundred days; then shall the sanctuary
be cleansed.
And it came to pass, when I, even I Daniel, had
seen the [chazon] vision, and sought for the meaning, then, behold, there stood before me as the
appearance of a man. And I heard a man’s voice
between the banks of Ulai, which called, and said,
Gabriel, make this man to understand the vision
[mareh].
So he came near where I stood: and when he
came, I was afraid, and fell upon my face: but he
said unto me, Understand, O son of man: for at
1798 shall be the vision [chazon]. Daniel 8:13-17.
Cleansed
232. And he said unto me, Unto two thousand
and three hundred days; then shall the sanctuary
be cleansed.
To Make Right, Cleanse & Justify
233. Cleansed: H6663: tsâdaq: A primitive root;
to be (causatively make) right (in a moral or forensic sense): - cleanse, clear self, (be, do) just (-ice,
-ify, -ify self ), (be, turn to) righteous (-ness).

anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete: Wie
lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer und
vom verwüstenden Frevel und vom Heiligtum,
das gereinigt wird? 14 Und er antwortete mir: Bis
zweitausenddreihundert Abende und Morgen vergangen sind; dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. 15 Und als ich, Daniel, dies Gesicht
[Chazon] sah und es gerne verstanden hätte, siehe,
da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann,
16 und ich hörte eine Menschenstimme mitten
über dem Ulai rufen und sprechen: Gabriel, lege
diesem das Gesicht [Mareh] aus, damit er’s versteht.
17 Und Gabriel trat nahe zu mir. Ich erschrak aber,
als er kam, und fiel auf mein Angesicht. Er aber
sprach zu mir: Merk auf, du Menschenkind! Denn
dies Gesicht [Chazon] geht auf die Zeit des Endes.
[1798] Daniel 8,13–17.
Gereinigt
232. Und er sprach zu mir: Bis zu zweitausend
und dreihunder Tage; dann soll das Heiligtum gereinigt werden.
Recht machen, reinigen & rechtfertigen
233. Gereinigt, Gerechtigkeit (ausüben), gerecht
(sein).

The Last End of the Indignation: 1844
234. Now as he was speaking with me, I was in
a deep sleep on my face toward the ground: but
he touched me, and set me upright. And he said,
Behold, I will make thee know what shall be in the
last end of the indignation: for at the time appointed the end shall be. Daniel 8:18–19.

Das letzte Ende des Zorns: 1844
234. Und als er mit mir redete, sank ich in Ohnmacht zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte
mich an und richtete mich auf, sodass ich wieder
stand. 19 Und er sprach: Siehe, ich will dir kundtun, wie es gehen wird zur letzten Zeit des Zorns;
denn auf die Zeit des Endes geht das Gesicht. Daniel 8,18-19.

Two or Three Witnesses
235. It is also written in your law, that the testi-

Zwei oder drei Zeugen
235. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass
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mony of two men is true. John 8:17.

zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Joh 8,17.

236. In the mouth of two or three witnesses shall

236. »Durch zweier oder dreier Zeugen Mund

every word be established. 2 Corinthians 13:1.

237. At the mouth of two witnesses, or three wit-

soll jede Sache bestätigt werden.« (5.Mose 19,15)
2. Korinther 13,1.

nesses, shall he that is worthy of death be put to
death; but at the mouth of one witness he shall not
be put to death. Deuteronomy 17:6.

237. Auf zweier oder dreier Zeugen Mund soll

238. And for that the dream was doubled unto

238. Dass aber dem Pharao zweimal geträumt hat,

Pharaoh twice; it is because the thing is established
by God, and God will shortly bring it to pass. Genesis 41:32.
Indignation
239. And he said, Behold, I will make thee know
what shall be in the last end of the indignation:
for at the time appointed the end shall be. Daniel
8:19.

240. Lamentations 2:1–9.
241. Ezekiel 22:17–31.
242. And the anger of the Lord was kindled

against this land, to bring upon it all the curses
that are written in this book: And the Lord rooted
them out of their land in anger, and in wrath, and
in great indignation, and cast them into another
land, as it is this day.
The secret things belong unto the Lord our God:
but those things which are revealed belong unto us
and to our children for ever, that we may do all the
words of this law. Dueteronomy 29:27–29.

243. And he said, Behold, I will make thee know
what shall be in the last end of the indignation:
for at the time appointed the end shall be. Daniel
8:19.

Time Appointed
244. APPOINTED: H4150—môêd: From
H3259; properly an appointment, that is, a fixed
time or season; specifically a festival; conventionally a year; by implication, an assembly (as convened for a definite purpose); technically the congregation; by extension, the place of meeting; also
a signal (as appointed beforehand): - appointed
(sign, time), (place of, solemn) assembly, congregation, (set, solemn) feast, (appointed, due) season,
solemn (-ity), synagogue, (set) time (appointed).

sterben, wer des Todes wert ist, aber auf nur “eines”
Zeugen Mund soll er nicht sterben. 5. Mose 17,6.
bedeutet, dass Gott solches gewiss und eilends tun
wird. 1. Mose 41,32.
Zorn

239. Und er sprach: Siehe, ich will dir kundtun,
wie es gehen wird zur letzten Zeit des Zorns; denn
auf die Zeit des Endes geht das Gesicht. Daniel
8:19.

240. Klagelieder 2,1–9.
241. Hesekiel 22,17–31.
242. Darum entbrannte der Zorn des Herrn über

dieses Land, so daß er den ganzen Fluch über es
kommen ließ, der in diesem Buch geschrieben
steht! Und der Herr hat sie aus ihrem Land herausgerissen im Zorn und im Grimm und in großem
Unwillen und hat sie in ein anderes Land geworfen, wie es heute der Fall ist!« 28 Was verborgen ist,
das steht bei dem Herrn, unserem Gott; was aber
geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere
Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. 5. Mose 29,26–28.

243. Und er sprach: Siehe, ich verkünde dir, was

in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird; denn
es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes.
Daniel 8:19.
Die vorherbestimmte Zeit
244. BESTIMMT: H4150—môêd: From H3259;
properly an appointment, that is, a fixed time or
season; specifically a festival; conventionally a year;
by implication, an assembly (as convened for a definite purpose); technically the congregation; by
extension, the place of meeting; also a signal (as
appointed beforehand): - appointed (sign, time),
(place of, solemn) assembly, congregation, (set, solemn) feast, (appointed, due) season, solemn (-ity),
synagogue, (set) time (appointed).
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The Curse

DER FLUCH

Daniel’s Prayer
Daniel 9:1–19.
245. Yea, all Israel have transgressed thy law, even
by departing, that they might not obey thy voice;
therefore the curse is poured upon us, and the oath
that is written in the law of Moses the servant of
God, because we have sinned against him. And he
hath confirmed his words, which he spake against
us, and against our judges that judged us, by bringing upon us a great evil: for under the whole heaven hath not been done as hath been done upon
Jerusalem. As it is written in the law of Moses, all
this evil is come upon us: yet made we not our
prayer before the Lord our God, that we might
turn from our iniquities, and understand thy truth.
Verses 11–13.

Daniels Gebet
Daniel 9,1–19.
245. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so daß es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch
über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im
Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben
steht, weil wir gegen Ihn gesündigt haben. 12 Und
so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns
und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, daß er großes Unheil über uns
bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel
noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. 13 Genauso, wie
es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dies
Unheil über uns gekommen; wir aber suchten das
Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen,
daß wir uns von unseren Sünden abgewandt und
auf deine Wahrheit geachtet hätten. Verse 11–13.

Nehemiah’s Prayer
Nehemiah 1:5–11.

Nehemias Gebet
Nehemia 1,5–11

The Scattering and the Gathering
246. Remember, I beseech thee, the word that
thou commandedst thy servant Moses, saying, If
ye transgress, I will scatter you abroad among the
nations: But if ye turn unto me, and keep my commandments, and do them; though there were of
you cast out unto the uttermost part of the heaven,
yet will I gather them from thence, and will bring
them unto the place that I have chosen to set my
name there. Verses 8, 9.

Die Zerstreuung und die Sammlung
246. Gedenke doch an das Wort, das du deinem
Knecht Mose gegeben3 hast, indem du sprachst:
»Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter
die Völker zerstreuen; 9 kehrt ihr aber zu mir um
und befolgt meine Gebote und tut sie — selbst
wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel
verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort
sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll!«
Verse 8-9.

247. Leviticus 26:24–46.
Two Scatterings
248. Israel is a scattered sheep; the lions have driven him away: first the king of Assyria hath devoured him; and last this Nebuchadrezzar king of Babylon hath broken his bones. Therefore thus saith
the Lord of hosts, the God of Israel; Behold, I will
punish the king of Babylon and his land, as I have
punished the king of Assyria.
And I will bring Israel again to his habitation,
and he shall feed on Carmel and Bashan, and his
soul shall be satisfied upon mount Ephraim and
Gilead. In those days, and in that time, saith the
Lord, the iniquity of Israel shall be sought for, and
there shall be none; and the sins of Judah, and they
shall not be found: for I will pardon them whom I
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247. 3. Mose 26,24–46.
Zwei Zerstreuungen
248. Israel ist ein versprengtes Schaf; Löwen haben
es verscheucht. Zuerst hat es der König von Assyrien gefressen, und nun zuletzt hat Nebukadnezar,
der König von Babel, seine Knochen zermalmt.
Darum, so spricht der Herr der Heerscharen, der
Gott Israels: Siehe, ich suche den König von Babel und sein Land heim, wie ich den König von
Assyrien heimgesucht habe. Und ich will Israel zu
seiner Weide zurückführen, damit es auf dem Karmel und in Baschan weide und auf dem Bergland
Ephraim und in Gilead seinen Hunger stille. In jenen Tagen und zu jener Zeit wird man die Schuld
Israels suchen, spricht der Herr, aber sie wird nicht
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reserve. Jeremiah 50:17–20.

mehr vorhanden sein, und die Sünden Judas, aber
man wird sie nicht finden; denn ich werde denen
vergeben, die ich übriglasse. Jeremia 50:17–20.

Seventy Years
The Desolations of Jerusalem
249. In the first year of Darius the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes, which was made
king over the realm of the Chaldeans; In the first
year of his reign I Daniel understood by books the
number of the years, whereof the word of the Lord
came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish seventy years in the desolations of Jerusalem. Daniel 9:1–2.

Siebzig Jahre
Die Zerstörungen Jerusalems
249. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros’, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden
war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich,
Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von
der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia
ergangen war, daß die Verwüstung Jerusalems in
70 Jahren vollendet sein sollte. Daniel 9:1–2.

The Punishment of Babylon
250. And this whole land shall be a desolation, and
an astonishment; and these nations shall serve the
king of Babylon seventy years. And it shall come
to pass, when seventy years are accomplished, that
I will punish the king of Babylon, and that nation,
saith the Lord, for their iniquity, and the land of
the Chaldeans, and will make it perpetual desolations. Jeremiah 25:11–12.

Die Strafe Babylons
250. Und dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen, zur Wüste werden, und diese Völker sollen dem
König von Babel dienen, 70 Jahre lang. 12 Und es
wird geschehen, wenn die 70 Jahre vollendet sind,
dann will ich an dem König von Babel und an
jenem Volk ihre Schuld heimsuchen, spricht der
Herr, auch am Land der Chaldäer, und ich will es
zur ewigen Wüste machen. Jer 25,11–12.

The Land Resting
251. To fulfil the word of the Lord by the mouth
of Jeremiah, until the land had enjoyed her sabbaths: for as long as she lay desolate she kept sabbath, to fulfil threescore and ten years. 2 Chronicles 36:21.

Das ruhende Land
251. So wurde das Wort des Herrn durch den
Mund Jeremias erfüllt: Bis das Land seine Sabbate
gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung
währt, bis 70 Jahre vollendet sind! 2. Chr 36,21.

252. Leviticus 25
The Last End
253. And he said, Behold, I will make thee know
what shall be in the last end of the indignation:
for at the time appointed the end shall be. Daniel
8:19.
The First End
254. And the king shall do according to his will;
and he shall exalt himself, and magnify himself
above every god, and shall speak marvellous things
against the God of gods, and shall prosper till the
indignation be accomplished: for that that is determined shall be done. Daniel 11:36.

252. 3. Mose 25
Das letzte Ende
253. Und er sprach: Siehe, ich verkünde dir, was
in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird; denn
es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes.
Daniel 8:19.
Das erste Ende
254. Und der König wird tun, was ihm beliebt,
und wird sich erheben und großtun gegen jeglichen Gott, und er wird gegen den Gott der Götter
unerhörte Worte ausstoßen, und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist; denn was beschlossen
ist, wird ausgeführt werden. Daniel 11:36.

255. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalb255. And after threescore and two weeks shall te ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil
Messiah be cut off, but not for himself: and the
people of the prince that shall come shall destroy
the city and the sanctuary; and the end thereof
shall be with a flood, and unto the end of the war

werden; die Stadt aber samt dem Heiligtum wird
das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, und
sie geht unter in der überströmenden Flut; und
bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene
On the Very Verge of the Eternal World
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desolations are determined. And he shall confirm
the covenant with many for one week: and in the
midst of the week he shall cause the sacrifice and
the oblation to cease, and for the overspreading of
abominations he shall make it desolate, even until
the consummation, and that determined shall be
poured upon the desolate. Daniel 9:26–27.

Verwüstungen. Und er wird mit den Vielen einen
festen Bund schließen eine Woche lang; und in der
Mitte9 der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel werden
Greuel der Verwüstung aufgestellt,10 und zwar bis
die fest beschlossene Vernichtung sich über den
Verwüster ergießt. Daniel 9,26–27.

256. But the court which is without the temple 256. Aber den Vorhof, der außerhalb des Temleave out, and measure it not; for it is given unto
the Gentiles: and the holy city shall they tread under foot forty and two months. Revelation 11:2.

257. And they shall fall by the edge of the sword,

and shall be led away captive into all nations: and
Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles,
until the times of the Gentiles be fulfilled. Luke
21:24.

258. And he said unto me, Unto two thousand
and three hundred days; then shall the sanctuary
be cleansed.

To Make Right, Cleanse & Justify
259. Cleansed: H6663: tsâdaq: A primitive root;
to be (causatively make) right (in a moral or forensic sense): - cleanse, clear self, (be, do) just (-ice,
-ify, -ify self ), (be, turn to) righteous (-ness).

12. October 22, 1844

pels ist, laß aus und miß ihn nicht; denn er ist den
Heidenvölkern übergeben worden, und sie werden
die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Offb.
11,2.

257. Und sie werden fallen durch die Schärfe des
Schwerts und gefangen weggeführt werden unter
alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden
von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt
sind. Lukas 21,24.

258. And he said unto me, Unto two thousand
and three hundred days; then shall the sanctuary
be cleansed.

Recht machen, reinigen & rechtfertigen
259. Cleansed: H6663: tsâdaq: A primitive root;
to be (causatively make) right (in a moral or forensic sense): - cleanse, clear self, (be, do) just (-ice,
-ify, -ify self ), (be, turn to) righteous (-ness).

12. 22. Oktober 1844

260. “The coming of Christ as our high priest to 260. “Der Eingang als unser Hoherpriester in
the most holy place, for the cleansing of the sanctuary, brought to view in Daniel 8:14; the coming of
the Son of man to the Ancient of Days, as presented in Daniel 7:13; and the coming of the Lord to
His temple, foretold by Malachi, are descriptions
of the same event; and this is also represented by
the coming of the bridegroom to the marriage, described by Christ in the parable of the ten virgins,
of Matthew 25.” The Great Controversy, 426.

das Allerheiligste, um das Heiligtum zu reinigen,
wie es in Daniel 8,14 dargelegt ist, das Kommen
des Menschensohns zu dem Hochbetagten, das
in Daniel 7,13 vor Augen geführt wird, und das
Kommen des Herrn zu seinem Tempel, wie es von
Maleachi vorausgesagt wird, sind Beschreibungen
ein und desselben Ereignisses, das auch durch das
Erscheinen des Bräutigams zur Hochzeit dargestellt
wird, wie es von Christus in dem Gleichnis von
den zehn Jungfrauen in Matthäus 25 beschrieben
ist.” The Great Controversy, 426.

Daniel 8:14—The Investigative Judgment
261. And he said unto me, Unto two thousand
and three hundred days; then shall the sanctuary
be cleansed. Daniel 8:14.

Daniel 8,14 – Das Untersuchungsgericht
261. Er sprach zu mir: Bis zu 2 300 Abenden und
Morgen; dann wird das Heiligtum gerechtfertigt
werden! Daniel 8:14.

Daniel 7:13—A Kingdom Received
262. I saw in the night visions, and, behold, one
like the Son of man came with the clouds of hea-

Daniel 7,13—A Kingdom Received
262. Ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es
kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich
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ven, and came to the Ancient of days, and they
brought him near before him. And there was given
him dominion, and glory, and a kingdom, that all
people, nations, and languages, should serve him:
his dominion is an everlasting dominion, which
shall not pass away, and his kingdom that which
shall not be destroyed. Daniel 7:13–14.
“Thus was presented to the prophet’s vision the
opening of the investigative Judgment. The coming of Christ here described is not his second coming to the earth. He comes to the Ancient of days
in Heaven to receive dominion, and glory, and a
kingdom, which will be given him at the close of
his mediatorial work. It is this coming, and not
his second advent to the earth, that was foretold
in prophecy to take place at the termination of the
2300 days, in 1844. Attended by a cloud of heavenly angels, our great High Priest enters the holy
of holies, and there appears in the presence of God
to engage in the last acts of his ministration in behalf of man,--to perform the work of investigative
Judgment, and to make an atonement for all who
are shown to be entitled to its benefits.” The Spirit
of Prophecy, volume 4, 307.

einem Sohn des Menschen; und er gelangte bis zu
dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht.
14 Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm; seine Herrschaft ist eine ewige
Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum
wird nie zugrundegehen. Daniel 7:13–14.
“Thus was presented to the prophet’s vision the
opening of the investigative Judgment. The coming of Christ here described is not his second coming to the earth. He comes to the Ancient of days
in Heaven to receive dominion, and glory, and a
kingdom, which will be given him at the close of
his mediatorial work. It is this coming, and not
his second advent to the earth, that was foretold
in prophecy to take place at the termination of the
2300 days, in 1844. Attended by a cloud of heavenly angels, our great High Priest enters the holy
of holies, and there appears in the presence of God
to engage in the last acts of his ministration in behalf of man,--to perform the work of investigative
Judgment, and to make an atonement for all who
are shown to be entitled to its benefits.” The Spirit
of Prophecy, Bd. 4, 307.

Matthew 25—the Experience of God’s People
263. “The parable of the ten virgins of Matthew
25, also illustrates the experience of the Adventist
people.” The Great Controversy, 393.

Mattäus 25 - die Erfahrung von Gottes Volk
263. „Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen in
Matthäus 25 veranschaulicht ebenfalls die Erfahrung des Adventvolkes. GC, 393.

Malachi 3—the Messenger of the Covenant
264. Behold, I will send my messenger, and he
shall prepare the way before me: and the Lord,
whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye
delight in: behold, he shall come, saith the Lord
of hosts.
But who may abide the day of his coming? and
who shall stand when he appeareth? for he is like a
refiner’s fire, and like fullers’ soap: And he shall sit
as a refiner and purifier of silver: and he shall purify
the sons of Levi, and purge them as gold and silver,
that they may offer unto the Lord an offering in
righteousness. Then shall the offering of Judah and
Jerusalem be pleasant unto the Lord, as in the days
of old, and as in former years. Malachi 3:1–4.

Maleachi 3 - der Bote des Bundes
264. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir
her den Weg bereiten soll; und plötzlich wird zu
seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht;
und der Bote2 des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt! spricht der Herr der Heerscharen.
2 Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen, wenn er erscheint?
Denn er ist wie das Feuer des [Silber]schmelzers
und wie die Lauge der Wäscher. 3 Er wird sitzen
und schmelzen und das Silber reinigen; er wird die
Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold
und das Silber; dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. 4 Dann wird
die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn
wohlgefallen, wie in der grauen Vorzeit und wie in
den längst vergangenen Jahren. Maleachi 3,1–4.

In Days of Old
265. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people: for all the
earth is mine: And ye shall be unto me a kingdom

In vergangener Zeit
265. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen
Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein
besonderes Eigentum sein; denn die ganze Erde
On the Very Verge of the Eternal World
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of priests, and an holy nation. These are the words
which thou shalt speak unto the children of Israel.
Exodus 19:5–6.

gehört mir, 6 ihr aber sollt mir ein Königreich von
Priestern und ein heiliges Volk sein! Das sind die
Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. 2.
Mose 19,5–6.

Peter’s Day
266. As newborn babes, desire the sincere milk of
the word, that ye may grow thereby: If so be ye
have tasted that the Lord is gracious.
To whom coming, as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious, Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual
sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ.
Wherefore also it is contained in the scripture,
Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect,
precious: and he that believeth on him shall not be
confounded. Unto you therefore which believe he
is precious: but unto them which be disobedient,
the stone which the builders disallowed, the same is
made the head of the corner, And a stone of stumbling, and a rock of offence, even to them which
stumble at the word, being disobedient: whereunto
also they were appointed.
But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye
should show forth the praises of him who hath
called you out of darkness into his marvellous light:
Which in time past were not a people, but are now
the people of God: which had not obtained mercy,
but now have obtained mercy.
Dearly beloved, I beseech you as strangers and
pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war
against the soul; Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak
against you as evildoers, they may by your good
works, which they shall behold, glorify God in the
day of visitation. 1 Peter 2:2–12.

Petrus’ Tag
266. ... und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich
geschmeckt habt, daß der Herr freundlich ist.
Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen,
bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so laßt
auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen,
als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum,
um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht
auch in der Schrift: »Siehe, ich lege in Zion einen
auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn
glaubt, soll nicht zuschanden werden«. Für euch
nun, die ihr glaubt, ist er kostbar; für die aber, die
sich weigern zu glauben, gilt: »Der Stein, den die
Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden«, ein »Stein des Anstoßens« und
ein »Fels des Ärgernisses«.Weil sie sich weigern,
dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu
sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum,
ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit
ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus
der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren
Licht - euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt
aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt
wart, jetzt aber begnadigt seid. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge: Enthaltet
euch der fleischlichen Begierden, die gegen die
Seele streiten; und führt einen guten Wandel unter
den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter
verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die
sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. 1. Petrus 2,2–12.

Peter’s Point of Reference
267. Wherefore hear the word of the Lord, ye
scornful men, that rule this people which is in
Jerusalem. Because ye have said, We have made a
covenant with death, and with hell are we at agreement; when the overflowing scourge shall pass
through, it shall not come unto us: for we have
made lies our refuge, and under falsehood have we
hid ourselves: Therefore thus saith the Lord God,
Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a
tried stone, a precious corner stone, a sure founda-

Petrus’ Bezugspunkt
267. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter,
die ihr über dieses Volk herrscht, das in Jerusalem
ist! Weil ihr sprecht: »Wir haben einen Bund mit
dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem
Totenreich gemacht; wenn die überschwemmende
Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen;
denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht
und in Betrug uns geborgen!« - darum, so spricht
Gott, der Herr: Siehe, ich lege in Zion einen Stein,
einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein,
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tion: he that believeth shall not make haste.
Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet: and the hail shall sweep
away the refuge of lies, and the waters shall overflow
the hiding place. And your covenant with death
shall be disannulled, and your agreement with hell
shall not stand; when the overflowing scourge shall
pass through, then ye shall be trodden down by it.
Isaiah 28:14–18.

der aufs festeste gegründet ist:wer glaubt, der flieht
nicht! Und ich will das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage; der Hagel wird eure Lügenzuflucht wegreißen, und die
Wasser sollen euer Versteck wegschwemmen. Und
euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt,
und euer Vertrag mit dem Totenreich hat keinen
Bestand. Wenn die überschwemmende Flut daherfährt, so werdet ihr von ihr zermalmt werden;
Jesaja 28,14-18.

Built up a Spiritual House

EIN GEISTLICHES HAUS AUFBAUEN
Moses
268. “Am siebenten Tage, einem Sabbat, wurde
Mose in die dichte Wolke gerufen. Vor den Augen
ganz Israels öffnete sie sich, und die Herrlichkeit
des Herrn brach hervor wie ein verzehrendes Feuer.
„Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und
stieg auf den Berg und blieb auf dem Berge vierzig Tage und vierzig Nächte.“ 2. Mose 24,18. In
diese Zeit des Aufenthalts auf dem Berg waren die
sechs Vorbereitungstage nicht einbegriffen. Während jener Tage war Josua bei Mose, und sie aßen
miteinander Manna und tranken von dem Bach,
der aus dem Berge floß. Aber Josua trat nicht mit
in die Wolke. Er blieb außerhalb und aß und trank
täglich, während er auf Mose wartete. Mose aber
fastete die vierzig Tage lang.
Auf dem Berge erhielt Mose Anweisungen für
den Bau eines Heiligtums, in dem sich Gottes
Gegenwart auf besondere Weise offenbaren sollte.
„Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne“, (2. Mose 25,8) hieß der Befehl
Gottes.” Patriarchs and Prophets, 313–314.

Moses
268. “Upon the seventh day, which was the Sabbath, Moses was called up into the cloud. The thick
cloud opened in the sight of all Israel, and the glory
of the Lord broke forth like devouring fire. ‘And
Moses went into the midst of the cloud, and gat him
up into the mount; and Moses was in the mount
forty days and forty nights.’ The forty days’ tarry in
the mount did not include the six days of preparation. During the six days Joshua was with Moses,
and together they ate of the manna and drank of
‘the brook that descended out of the mount.’ But
Joshua did not enter with Moses into the cloud.
He remained without, and continued to eat and
drink daily while awaiting the return of Moses, but
Moses fasted during the entire forty days.
“During his stay in the mount, Moses received
directions for the building of a sanctuary in which
the divine presence would be specially manifested.
‘Let them make Me a sanctuary; that I may dwell
among them’ (Exodus 25:8), was the command of
God.” Patriarchs and Prophets, 313–314.
A Day for a Year
269. And your children shall wander in the wilderness forty years, and bear your whoredoms, until your carcases be wasted in the wilderness. After
the number of the days in which ye searched the
land, even forty days, each day for a year, shall ye
bear your iniquities, even forty years, and ye shall
know my breach of promise. Numbers 14:33–34.

Ein Tag für ein Jahr
269. Und eure Kinder sollen Hirten sein in der
Wüste vierzig Jahre und eure Untreue tragen, bis
eure Leiber aufgerieben sind in der Wüste. 34 Nach
der Zahl der vierzig Tage, in denen ihr das Land erkundet habt - je ein Tag soll ein Jahr gelten -, sollt
ihr vierzig Jahre eure Schuld tragen, auf dass ihr
innewerdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe.
4. Mose 14,33–34.

Pentecost
270. Then answered the Jews and said unto him,
What sign showest thou unto us, seeing that thou
doest these things? Jesus answered and said unto
them, Destroy this temple, and in three days I will
raise it up.
Then said the Jews, Forty and six years was this
temple in building, and wilt thou rear it up in three

Pfingsten
270. Da antworteten die Juden und sprachen zu
ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, weil du
solches tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu
ihnen: Brechet diesen Tempel ab, und in drei Tagen
will ich ihn aufrichten! Da sprachen die Juden: In
46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du
willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete
On the Very Verge of the Eternal World
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days? But he spake of the temple of his body. John
2:19–21.

von dem Tempel seines Leibes. Joh 2,18-21.

The Millerites
271. 1798 # 1844 = 46 years

Die Milleriten
271. 1798 - 1844 = 46 Jahre

2300 days
272. And he said unto me, Unto two thousand
and three hundred days; then shall the sanctuary
be cleansed. Daniel 8:14.

2300 Tage
272. Er sprach zu mir: Bis zu 2 300 Abenden und
Morgen; dann wird das Heiligtum gerechtfertigt
werden! Daniel 8:14.

606/605 = 2450 = 1844
2450 ÷ 50 = 49
2300 ÷ 50 = 46

606/605 = 2450 = 1844
2450 ÷ 50 = 49
2300 ÷ 50 = 46

13. Isaiah 7—742BC

13. Jesaja 7 - 742 v. Chr.

273. Isaiah 7:1–9

273. Jesaja 7,1-9

The First and the Last
274. Revelation 9:14-15 - 391 years 15 days
275. Revelation 11:2 - 1260 years
276. Daniel 8:14 - 2300 years
277. Leviticus 26:28-34 - 2520 years

Das Erste und das Letzte
274. Offenb. 9,14-15 - 391 Jahre 15 Tage
275. Offenbarung 11,2: 1260 Jahre
276. Daniel 8,14: 2300 years
277. 3. Mose 26,28-34: 2520 years

278. “The decree against Judah, was the same as

278. “Das Urteil über Juda war dasselbe wie das

against Israel. They must be scattered among all
nations. It could not be revoked, notwithstanding
their repentance and partial reformation. Jeremiah
15:4—“And I will cause them to be removed into
all kingdoms of the earth, because of Manasseh,
the son of Hezekiah, king of Judah, for that which
he did in Jerusalem,”—tells us of the same thing,
that Judah as well as Israel must be made captives.
Israel began to be carried away in the days of Hoshea, 722 B. C., and from that time to 1798 after
Christ, is exactly 2520 years, or the seven prophetic
years. How remarkable, that when the seven years
ended, God began to deliver his church from her
bondage, which for ages had been made subject to
the kings of the earth. In 1798 the church came
out of the wilderness, and began to be delivered
from her captivity. But the completion of her slavery to the kingdoms of the earth, is reserved for
another period. Beginning B. C., 677 years, seven
prophetic years, or 2520 common years, would
end in A. D. 1843.
“Therefore, beginning at the captivity of Manasseh and the final dispersion of the ten tribes of Israel, where God has fixed the time for the dispersion
of the people of God and the scattering of the holy
people, until the year 1843, will be the end of the
seven years, when the acceptable year of the LORD
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über Israel: Zerstreuung unter alle Völker. Es konnte nicht widerrufen werden, trotz ihrer Buße und
Teilreformation. »Und ich will sie in allen Königreichen auf Erden hin und her treiben lassen um
Manasses willen, des Sohnes Hiskias, des Königs in
Juda, um deswillen, was er zu Jerusalem begangen
hat.« (Jeremia 15,4, Luther 1912) Hier wird dasselbe ausgesagt, nämlich dass sowohl Juda als auch
Israel gefangengenommen werden sollen. Die Deportation Israels begann zur Zeit Hoseas im Jahr
722 v. Chr., und von diesem Jahr bis 1798 n. Chr.
sind es genau 2.520 Jahre oder sieben prophetische
Jahre. Es ist bemerkenswert, dass am Ende der sieben Jahre Gott begann, seine Gemeinde aus ihrer
Knechtschaft zu befreien, in der sie Jahrhunderte
lang den Königen der Erde unterworfen war. 1798
kam die Gemeinde aus der Wüste, und ihre Befreiung aus der Gefangenschaft begann. Doch das
Ende ihrer Sklaverei unter den Königreichen der
Erde ist für eine andere Zeit bestimmt. Wenn man
vom Jahr 677 v. Chr. ausgeht, ist man nach sieben
prophetischen oder 2.520 gewöhnlichen Jahren im
Jahr 1843 n. Chr. Wenn man also bei der Gefangennahme Manasses und der endgültigen Zerstreuung der zehn Stämme Israels beginnt – die Zeit,
die Gott für die Zerstreuung Seines heiligen Volkes festgesetzt hat – dann werden die sieben Jahre
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will commence; and, in my humble opinion, the
children of God will be delivered from all the evils
enumerated by Moses in Leviticus 26., and Jeremiah 15; from war or the sword, from pestilence
and famine, from captivity and spoil, from death
and corruption; and all will be comforted, and all
tears be wiped from off all faces; sighs and sorrows
shall cease forever, and there shall be no more curse, for the throne of the Lamb shall be there, and
he shall dwell with them, and be their God, and
they shall be his people. This will take place in the
acceptable year of the Lord, the antitypical year of
release.” William Miller (1842), A Lecture on the
Typical Sabbaths and the Great Jubilee, 18.

724–722—Samaria besieged
279. “About two years later, ‘in the seventh year
of Hoshea,’ ‘Shalmaneser king of Assyria came up
against Samaria, and besieged it. And at the end of
three years they took it: even in the sixth year of
Hezekiah, that is the ninth year of Hoshea king of
Israel, Samaria was taken. And the king of Assyria
did carry away Israel unto Assyria, and put them
in Halah and in Habor by the river of Gozan, and
in the cities of the Medes: because they obeyed not
the voice of the Lord their God, but transgressed
his covenant, and all that Moses the servant of the
Lord commanded.’ 2 Kings 18:9–12.
“The destruction that came upon the northern
kingdom was directly from God himself. The Assyrians were merely the instruments that he used to
carry out his purpose. Through Isaiah, who began
to prophesy before the fall of Samaria, the Lord
referred to the Assyrian hosts as the ‘rod of mine
anger.’ ‘The staff in their hand,’ he said, ‘is mine
indignation.’ Isaiah 10:5.
“‘The children of Israel had sinned against the
Lord their God, . . . and wrought wicked things to
provoke the Lord to anger; for they served idols,
whereof the Lord had said unto them, Ye shall not
do this thing. . . .
“‘Notwithstanding they would not hear, but . . .
rejected his statutes, and his covenant that he had
made with their fathers, and his testimonies which
he testified against them; . . . and they left all the
commandments of the Lord their God, and made
them molten images, even two calves, and made a
grove, and worshiped all the host of heaven, and
served Baal. And they caused their sons and their
daughters to pass through the fire, and used divination and enchantments, and sold themselves to

1843 enden, wenn das Gnadenjahr des Herrn beginnen wird. Und nach meiner demütigen Auffassung glaube ich, dass die Kinder Gottes dann von
allem Übel befreit werden, die in 3. Mose 26 und
Jeremia genannt wird, von Krieg oder Schwert,
von Seuche und Hungersnot, von Gefangenschaft
und Plünderung, von Tod und Verwesung; und
alle werden getröstet werden, alle Tränen werden
von ihren Augen gewischt werden; Seufzen und
Leid werden für immer aufhören, kein Fluch wird
mehr sein, denn der Thron des Lammes wird dort
sein und das Lamm wird unter ihnen wohnen und
ihr Gott sein, und sie werden sein Volk sein. Dies
wird im Gnadenjahr des Herrn, dem antitypischen
Erlassjahr, geschehen.” W.Miller (1842), A Lecture
on the Typical Sabbaths and the Great Jubilee, 18.
724–722 - Samaria beagert

279. “About two years later, ‘in the seventh year

of Hoshea,’ ‘Shalmaneser king of Assyria came up
against Samaria, and besieged it. And at the end of
three years they took it: even in the sixth year of
Hezekiah, that is the ninth year of Hoshea king of
Israel, Samaria was taken. And the king of Assyria
did carry away Israel unto Assyria, and put them
in Halah and in Habor by the river of Gozan, and
in the cities of the Medes: because they obeyed not
the voice of the Lord their God, but transgressed
his covenant, and all that Moses the servant of the
Lord commanded.’ 2 Kings 18:9–12.
“The destruction that came upon the northern
kingdom was directly from God himself. The Assyrians were merely the instruments that he used to
carry out his purpose. Through Isaiah, who began
to prophesy before the fall of Samaria, the Lord
referred to the Assyrian hosts as the ‘rod of mine
anger.’ ‘The staff in their hand,’ he said, ‘is mine
indignation.’ Isaiah 10:5.
“‘The children of Israel had sinned against the
Lord their God, . . . and wrought wicked things to
provoke the Lord to anger; for they served idols,
whereof the Lord had said unto them, Ye shall not
do this thing. . . .
“‘Notwithstanding they would not hear, but . . .
rejected his statutes, and his covenant that he had
made with their fathers, and his testimonies which
he testified against them; . . . and they left all the
commandments of the Lord their God, and made
them molten images, even two calves, and made a
grove, and worshiped all the host of heaven, and
served Baal. And they caused their sons and their
daughters to pass through the fire, and used divination and enchantments, and sold themselves to
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do evil in the sight of the Lord, to provoke him to
anger.
“‘Therefore the Lord was very angry with Israel,
and . . . afflicted them, and delivered them unto
the hands of spoilers, until he had cast them out of
his sight, . . . as he had said by all his servants the
prophets. So was Israel carried away out of their
own land to Assyria.’ 2 Kings 17:7–23.” Review
and Herald, February 12, 1914.

do evil in the sight of the Lord, to provoke him to
anger.
“‘Therefore the Lord was very angry with Israel,
and . . . afflicted them, and delivered them unto
the hands of spoilers, until he had cast them out of
his sight, . . . as he had said by all his servants the
prophets. So was Israel carried away out of their
own land to Assyria.’ 2 Kings 17:7–23.” Review
and Herald, February 12, 1914.

1797–1798 - the Deadly Wound
1797
280. “In the years 1796, 1797, French dominion being established by Bonaparte’s victories
in Northern Italy, . . . the French armies [urged]
their march onward to the Papal Capital. . . . The
aged Pope himself, now left mere nominal master
of some few remaining shreds of the Patrimony of
Peter, experienced soon after in person the bitterness of the prevailing anti-papal spirit.” Edwardson
Christian, Facts of Faith, 57.

1797–1798 - DIE TÖDLICHE WUNDE
1797
280. “In den Jahren 1796 und 1797, in denen die
Französchische Vorherrschaft durch Bonaparte’s
Siege in Nord-Italien ausgebaut wurde,.... maschierten die Französischen Truppen weiter zur
päpstlichen Hauptstadt.... der gealterte Papst, inzwischen ein blos dem Namen nach Amtsträger
von ein paar wenig übriggebliebenen Fetzen des
Erben von Petrus, selbst erlebte schon bald am
eigenen Leibe die Bitterkeit des vorherrschenden
anti-päpstlichen Geistes.” Edwardson Christian,
Facts of Faith, 57.

1798

1798

ly ill, Napoleon gave orders that in the event of his
death no successor should be elected to his office,
and that the Papacy should be discontinued.
“But the Pope recovered. The peace was soon
broken; Berthier entered Rome on the 10th February, 1798, and proclaimed a republic. The aged
Pontiff refused to violate his oath by recognizing it,
and was hurried from prison to prison in France. . .
. ‘No wonder that half Europe thought Napoleon’s
veto would be obeyed, and that with the Pope the
Papacy was dead.’” Edwardson Christian, Facts of
Faith, 59.

krank wurde, gab Napoleon Befehl, dass im Todesfalle kein Nachfolger mehr gewählt werden und
das Papsttum nicht mehr fortgesetzt werden solle.
Aber der Papst erholte sich wieder. Schon
bald war der Frieden gebrochen; Berthier maschierte am 10. Februar 1798 in Rom ein und rief die
Republik aus. Der gealterte Pontifex unternahm
nichts dagegen, und anerkannte damit seinen Ausruf. Daraufhin wurde er in Frankreich von Gefängnis zu Gefängnis gesteckt... ‘Kein Wunder, dass das
halbe Europa dachte, Napoleons Einspruch würde
befolgt und dass mit diesem Papst das Papsttum
sein Ende gefunden hatte.’” Edwardson Christian,
Facts of Faith, 59.

281. “When, in 1797, Pope Pius V1 fell grievous-

281. “Als im Jahre 1797 Papst Pius VI schwer

1799

1799

and sixty years of papal supremacy, which began in
A.D. 538, at the rooting up of the last of the ‘three’
kingdoms mentioned in Daniel 7:8, 20, 24, and
ended in A.D. 1798, when the papal government
was abolished in Rome, when a Roman republic
was again declared there, and ‘the old foundations
of the capital were made again to resound with the
cries, if not the spirit, of freedom; and the venerable
ensign, S.P.Q.R., after the lapse of fourteen hundred years, again floated in the winds,’ and when the

päpstlichen Vorherrschaft, die im Jahre 538 n.
Chr. begann. Das Jahr in dem auch die letzten
drei Königreiche ausgerissen wurden, von denen in
Daniel 7,8; 20; 24 die Rede ist. Die 1260 Jahre
endeten 1798 n. Chr., als die päpstliche Regierung
in Rom abgeschafft und dort stattdessen wieder
eine römische Republik ausgerufen wurde. Damit
erklangen erneut die Ausrufe nach Freiheit oder
sogar der Geist der Freiheit und die ehrwürdige
Inschrift S.P.Q.R. wehte erneut nach 1400 Jah-

282. “Thus ‘those days’ are the twelve hundred
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282. “Daher sind ‘jene Tage” die 1260 Jahre der
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pope was made a prisoner and was carried into captivity in France, where he died at Valence, August
29, 1799.” A. T. Jones, Signs of the Times, October
24, 1900.
Manasseh—677
283. Wherefore the Lord brought upon them the
captains of the host of the king of Assyria, which
took Manasseh among the thorns, and bound him
with fetters, and carried him to Babylon. 2 Chronicles 33:11.

ren Abwesenheit im Wind; und der Papst wurde
zum Gefangenen gemacht und nach Frankreich in
Gefangenschaft verschleppt, wo er am 29. August
1799 in Valence verstarb.” A. T. Jones, Signs of the
Times, October 24, 1900.
Manasse - 677

283. Da ließ der Herr die Heerführer des Königs

von Assyrien über sie kommen; die fingen Manasse
mit Haken, banden ihn mit zwei ehernen Ketten
und führten ihn nach Babel ab. 2. Chronik 33:11.

284. “Faithfully the prophets continued their 284. “Getreulich fuhren die Propheten mit ihwarnings and their exhortations; fearlessly they
spoke to Manasseh and to his people; but the messages were scorned; backsliding Judah would not
heed. As an earnest of what would befall the people
should they continue impenitent, the Lord permitted their king to be captured by a band of Assyrian
soldiers, who ‘bound him with fetters, and carried
him to Babylon,’ their temporary capital. This affliction brought the king to his senses; ‘he besought
the Lord his God, and humbled himself greatly before the God of his fathers, and prayed unto Him:
and He was entreated of him, and heard his supplication, and brought him again to Jerusalem into
his kingdom. Then Manasseh knew that the Lord
He was God.’ 2 Chronicles 33:11–13. But this repentance, remarkable though it was, came too late
to save the kingdom from the corrupting influence
of years of idolatrous practices. Many had stumbled and fallen, never again to rise.” Prophets and
Kings, 382.

ren Warnungen und Mah- nungen fort; furchtlos
sprachen sie mit Manasse und seinem Volk, aber
die Botschaften wurden verachtet; das abtrünnige
Juda wollte sie nicht beachten. Als Vorgeschmack
dessen, was über das Volk kommen werde, wenn es
weiterhin unbußfertig bliebe, ließ der Herr es zu,
daß ihr König von einer Schar assyrischer Soldaten gefangen- genommen wurde. Sie „legten ihn in
Ketten und brachten ihn nach Babel“, ihrer zeitweiligen Hauptstadt. Dieses Mißgeschick brachte
den König zur Vernunft. Er flehte „zu dem Herrn,
seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten
und erhörte sein Flehen und brachte ihn wieder
nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte
Manasse, daß der Herr Gott ist.“ 2. Chronik 33,11
- 13. Aber diese Reue, so bemer- kenswert sie auch
war, kam zu spät, um das Reich vor dem verderblichen Einfluss jahrelanger Abgötterei zu retten.
Viele waren gestrauchelt und gefallen und konnten
nicht wieder aufstehen.” Prophets and Kings, 382.

285. EARNEST, n. ern’est. 1. First fruits; that 285. ANZAHLUNG, n. ern’est. 1. First fruits;
which is in advance, and gives promise of something to come. Early fruit may be an earnest of
fruit to follow. The first success in arms may be
an earnest of future success. The christian’s peace
of mind in this life is an earnest of future peace
and happiness. Hence earnest or earnest-money is
a first payment or deposit giving promise or assurance of full payment. Hence the practice of giving
an earnest to ratify a bargain.
This sense of the word is primary, denoting that
which goes before, or in advance. Thus the earnest
of the spirit is given to saints, as a pledge or assurance of their future enjoyment of God’s presence
and favor. Webster’s 1828 Dictionary.

that which is in advance, and gives promise of something to come. Early fruit may be an earnest of
fruit to follow. The first success in arms may be
an earnest of future success. The christian’s peace
of mind in this life is an earnest of future peace
and happiness. Hence earnest or earnest-money is
a first payment or deposit giving promise or assurance of full payment. Hence the practice of giving
an earnest to ratify a bargain.
This sense of the word is primary, denoting that
which goes before, or in advance. Thus the earnest
of the spirit is given to saints, as a pledge or assurance of their future enjoyment of God’s presence
and favor. Webster’s 1828 Dictionary.
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677

677

adem, and take off the crown: . . . exalt him that
is low, and abase him that is high. I will overturn,
overturn, overturn, it: and it shall be no more, until
He come whose right it is; and I will give it Him.’
Ezekiel 21:26, 27.
“The crown removed from Israel passed successively to the kingdoms of Babylon, Medo-Persia,
Greece, and Rome. God says, ‘It shall be no more,
until He come whose right it is; and I will give it
Him.’” Education, 179.

Hut und hebe ab die Krone! Denn es wird weder
Hut noch die Krone bleiben; sondern der sich erhöht hat, der soll erniedrigt werden, und der sich
erniedrigt, soll erhöht werden. Hesekiel 21,26, 27.

606/605
287. “Foremost among those who were rapidly
leading the nation to ruin was Zedekiah their king.
Forsaking utterly the counsels of the Lord as given through the prophets, forgetting the debt of
gratitude he owed Nebuchadnezzar, violating his
solemn oath of allegiance taken in the name of the
Lord God of Israel, Judah’s king rebelled against
the prophets, against his benefactor, and against his
God. In the vanity of his own wisdom he turned
for help to the ancient enemy of Israel’s prosperity, ‘sending his ambassadors into Egypt, that they
might give him horses and much people.’
“‘Shall he prosper?’ the Lord inquired concerning the one who had thus basely betrayed every
sacred trust; ‘shall he escape that doeth such things?
or shall he break the covenant, and be delivered? As
I live, saith the Lord God, surely in the place where the king dwelleth that made him king, whose
oath he despised, and whose covenant he brake,
even with him in the midst of Babylon he shall
die. Neither shall Pharaoh with his mighty army
and great company make for him in the war: . .
. seeing he despised the oath by breaking the covenant, when, lo, he had given his hand, and hath
done all these things, he shall not escape. Ezekiel
17:15–18.
“To the ‘profane wicked prince’ had come the
day of final reckoning. ‘Remove the diadem,’ the
Lord decreed, ‘and take off the crown.’ Not until Christ Himself should set up His kingdom was
Judah again to be permitted to have a king. ‘I will
overturn, overturn, overturn, it,’ was the divine
edict concerning the throne of the house of David;
‘and it shall be no more, until He come whose right
it is; and I will give it Him.’ Ezekiel 21:25–27.”
Prophets and Kings, 451.

606/605
287. “An der Spitze derer, die die Nation rasch ihrem Untergang zu- führten, stand Zedekia, ihr König. Er kehrte sich völlig von den Rat- schlägen des
Herrn ab, wie sie durch die Propheten verkündet
wur- den, vergaß seine Dankesschuld Nebukadnezar gegenüber, brach den feierlichen Vasalleneid;
den er im Namen des Gottes Israels ge- schworen
hatte, und lehnte sich so gegen die Propheten, gegen sei- nen Wohltäter und gegen Gott auf. Selbstgefällig und im Vertrauen auf die eigene Weisheit
wandte er sich hilfesuchend an den alten Feind eines blühenden Israel „und sandte seine Boten nach
Ägypten, daß man ihm Rosse und viel Kriegsvolk
schicken sollte.“ Hesekiel 17,15.
„Sollte es ihm gelingen? Sollte er davonkommen,
wenn er das tut?“ fragte der Herr im Hinblick auf
ihn, der jede heilige Verpflich- tung so niederträchtig verraten hatte. „Sollte er, der den Bund bricht,
davonkommen? So wahr ich lebe, spricht Gott der
Herr: an dem Ort des Königs, der ihn als König
eingesetzt hat, dessen Eid er verachtet und dessen
Bund er gebrochen hat, da soll er sterben, mitten
in Ba- bel. Auch wird ihm der Pharao nicht beistehen im Kriege mit einem großen Heer und viel
Volk ... Denn weil er den Eid verachtet und den
Bund gebrochen hat, weil er seine Hand darauf gegeben und doch dies alles getan hat, wird er nicht
davonkommen.“ Hesekiel 17,15 - 18.
Für diesen Fürsten, den „unheiligen Frevler“,
war der Tag der Abrechnung gekommen. „Tu weg
den Kopfbund“, ordnete der Herr an, „und nimm
ab die Krone!“ Erst wenn Christus sein Reich aufrichtete, sollte Juda wieder einen König haben dürfen. „Zu Trüm- mern, zu Trümmern, zu Trümmern
will ich sie machen“, lautete Gottes Entscheidung
über den Thron Davids. „Aber auch dies wird nicht
bleiben – bis der kommt, der das Recht hat; dem
will ich es geben.“ Hesekiel 21,30 - 32.” PK, 451.

286. “‘Thus saith the Lord God; Remove the di- 286. ”So spricht der HERR HERR: Tue weg den
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Die von Israel weggenommene Krone ging der
Reihe nach auf die Königreiche Babylon, MedoPersien, Griechenland und Rom über. Gott spricht:
‘Sie soll nicht mehr sein, bis der komme, der sie haben soll; dem will ich sie geben.’” Education, 179.
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1844

1844

the Lord, Satan will work ‘with all power and signs
and lying wonders, and with all deceivableness of
unrighteousness;’ and they that ‘received not the
love of the truth, that they might be saved,’ will
be left to receive ‘strong delusion, that they should
believe a lie.’ 2 Thessalonians 2:9-11. Not until this
condition shall be reached, and the union of the
church with the world shall be fully accomplished
throughout Christendom, will the fall of Babylon
be complete. The change is a progressive one, and
the perfect fulfillment of Revelation 14:8 is yet future.” The Great Controversy, 389.1

des HERRN der Satan wirken wird, ’mit allerlei
lügenhaften Kräften, und Zeichen und Wundern,
und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit‘.
Und diejenigen, die ’die Liebe zur Wahrheit nicht
haben angenommen, auf dass sie selig würden‘,
werden sich selbst überlassen, kräftige Irrtümer
anzunehmen, ’dass sie glauben der Lüge‘ (2Th 2,911). Nicht eher als bis dieser Zustand erreicht und
die Vereinigung der Kirchen mit der Welt über
die ganze Christenheit völlig hergestellt sein wird,
wird der Abfall Babylons vollkommen sein. Die
Veränderung ist fortschreitend, und die vollkommene Erfüllung von Offb 14,8 ist noch zukünftig.”
GC, 389.

288. “The Bible declares that before the coming of 288. “Die Bibel sagt uns, dass vor der Wiederkunft
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THE LITTLE BOOK

Das Büchlein

The Little Book Unsealed

Das Büchlein entsiegelt

The Whole Symbolic Counsel Of The Eternal
Alle Ratschläge des Ewigen in Symbolen
289. “And I saw in the right hand of Him that
sat on the throne a book written within and on
the backside, sealed with seven seals. And I saw a
strong angel proclaiming with a loud voice, Who
is worthy to open the book, and to loose the seals
thereof? And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book,
neither to look thereon” (Revelation 5:1-3).
There in His open hand lay the book, the roll of the
history of God’s providences, the prophetic history
of nations and the church. Herein was contained
the divine utterances, His authority, His commandments, His laws, the whole symbolic counsel
of the Eternal, and the history of all ruling powers
in the nations. In symbolic language was contained
in that roll the influence of every nation, tongue,
and people from the beginning of earth’s history to
its close. This roll was written within and without.
John says: [Revelation 5:4, 5, 8-14; 6:8-11; Revelation 8:1-4; quoted.] 9MR, 7.

Alle Ratschläge des Ewigen in Symbolen
289. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf
dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich
sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter
Stimme: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und
seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im
Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde,
vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken.
Dort in Seiner offenen Hand lag das Buch, die
Schriftrolle der Geschichte der Fürsorge Gottes,
die profetische Geschichte von Nationen und der
Kirche. Darin befanden sich die Göttlichen Worte, Seine Autorität, Seine Gebote, Seine Gesetze,
alle Symbolischen Ratschläge des Ewigen (Immerwährenden), und die Geschichte aller regierenden
Mächte in den Nationen. In einer Symbolischen
Sprache beinhaltete die Schriftrolle den Einfluss
einer jeden Nation, Sprache und Volkes vom Anbeginn der Weltgeschichte bis zu ihrem Ende. Die
Rolle war innen und aussen beschrieben. Johannes
sagt: (Offb 5,4-5; 8-14; 6,8-11; Off 8,1-4 zitiert).
9MR, 7.

Darrio Taylor

290. Thus the Jewish leaders made their choice. 290. So trafen die jüdischen Führer ihre Wahl.
Their decision was registered in the book which
John saw in the hand of Him that sat upon the
throne, the book which no man could open. In all
its vindictiveness this decision will appear before
them in the day when this book is unsealed by the
Lion of the tribe of Judah. COL, 294.

Ihre Entscheidung wurde in dem Buch verzeichnet, das Johannes in der Hand dessen sah, der auf
dem Thron saß - das Buch, das niemand auftun
konnte. [Siehe Offb 5,1;3] Diese Entscheidung
wird ihnen in ihrer ganzen Niederträchtigkeit vor
Augen stehen, wenn der Löwe aus dem Stamm
Juda das Buch entsiegeln wird. CGla, 292.

Daniel’s Prophecies Unsealed In The Three Angels Messages
291. The mighty angel who instructed John was
no less a personage than Jesus Christ. Setting His
right foot on the sea, and His left upon the dry
land, shows the part which He is acting in the closing scenes of the great controversy with Satan.
This position denotes His supreme power and authority over the whole earth. The controversy had
waxed stronger and more determined from age to
age, and will continue to do so, to the concluding
scenes when the masterly working of the powers
of darkness shall reach their height. Satan, united
with evil men, will deceive the whole world and

Die Prophezeihungen Daniels - Entsiegelt in
den Drei Engels Botschaften
291. „Der mächtige Engel, der Johannes belehrte,
war keine geringere Person als Jesus Christus. Indem Er Seinen rechten Fuß auf das Meer und Seinen linken auf die Erde setzte, wird die Rolle deutlich, die Er in den abschließenden Ereignissen des
großen Kampfes mit Satan spielt. Diese Stellung
zeigt seine höchste Gewalt und Vollmacht über die
ganze Erde an. Der Kampf ist im Laufe der Geschichte immer stärker und entschlossener geworden, und das wird weiterhin so sein bis hin zu den
abschließenden Ereignissen, wenn die meisterhaft
wirkenden Kräfte der Finsternis ihren Höhepunkt
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the churches who receive not the love of the truth.
But the mighty angel demands attention. He cries
with a loud voice. He is to show the power and authority of His voice to those who have united with
Satan to oppose the truth.
After these seven thunders uttered their voices,
the injunction comes to John as to Daniel in regard to the little book: “Seal up those things which
the seven thunders uttered.” These relate to future
events which will be disclosed in their order. Daniel shall stand in his lot at the end of the days. John
sees the little book unsealed. Then Daniel’s prophecies have their proper place in the first, second,
and third angels’ messages to be given to the world.
The unsealing of the little book was the message
in relation to time. The books of Daniel and the
Revelation are one. One is a prophecy, the other a
revelation; one a book sealed, the other a book opened. John heard the mysteries which the thunders
uttered, but he was commanded not to write them.
The special light given to John which was expressed
in the seven thunders was a delineation of events
which would transpire under the first and second
angels’ messages. It was not best for the people to
know these things, for their faith must necessarily
be tested. In the order of God most wonderful and
advanced truths would be proclaimed. Bible Commentary, Vol. 7, 971.6.

The Eating Of The Little Book
292. The first and second angels’ messages were
to be proclaimed, but no further light was to be
revealed before these messages had done their specific work. This is represented by the angel standing with one foot on the sea, proclaiming with a
most solemn oath that time should be no longer.
This time, which the angel declares with a solemn
oath, is not the end of this world’s history, neither
of probationary time, but of prophetic time, which
should precede the advent of our Lord. That is, the
people will not have another message upon definite
time. After this period of time, reaching from 1842

erreichen werden. Satan wird, zusammen mit bösen Menschen, die ganze Welt und die Gemeinden
verführen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Aber der mächtige Engel fordert
Aufmerksamkeit. Er ruft mit lauter Stimme. Er soll
denjenigen die Macht und Autorität seiner Stimme
bekunden, die sich mit Satan vereint habe, um der
Wahrheit entgegenzutreten.
Nachdem diese sieben Donner ihre Stimme
haben vernehmen lassen, erhält Johannes die Verfügung - wie Daniel sie bezüglich des Büchleins
erhielt - ‘Versiegle, was die sieben Donner geredet
haben.’ Diese beziehen sich auf zukünftige Ereignisse, die in ihrer Reihenfolge enthüllt werden.
Daniel wird auf seinem Posten stehen am Ende der
Tage. Johannes sieht die Entsiegelung des Büchleins. Danach haben die Weissagungen Daniels
ihren vorgesehenen Platz in den Engelsbotschaften, der ersten, zweiten und dritten, die der Welt
verkündigt werden sollen. Die Entsiegelung des
Buches war die Botschaft in bezug auf die (prophetische) Zeit.
Die Bücher Daniel und Offenbarung sind eins.
Das eine ist eine Prophezeiung, das andere eine Offenbarung; das eine Buch ist versiegelt, das andere
ist geöffnet. Johannes hörte die Geheimnisse, die
die sieben Donner verkündeten, aber ihm wurde
aufgetragen, sie nicht aufzuschreiben. ...
Das besondere Licht, das Johannes gegeben
wurde, und das in den sieben Donnern seinen
Ausdruck fand, war eine genaue Darstellung der
Ereignisse, die unter der ersten und zweiten Engelsbotschaft geschehen würden. Es wäre nicht gut
gewesen für die Menschen, diese Dinge zu wissen,
denn es war notwendig, dass ihr Glaube geprüft
wurde. In der von Gott vorgesehenen Reihenfolge
sollten wunderbare und hochentwickelte Wahrheiten verkündigt werden. 7ABC, 971.6.
Das Kleine Buch essen

292. Die erste und zweite Engelsbotschaft sollten verkündigt, aber kein weiteres Licht offenbart
werden, ehe diese Botschaften ihr besonderes Werk
verrichtet hatten. Dies wird durch den Engel dargestellt, der mit einem Fuß auf dem Meer steht
und mit einem sehr feierlichen Eid verkündigt,
dass hinfort keine Zeit mehr sein soll. Diese Zeit,
die der Engel mit einem feierlichen Eid angibt, ist
weder das Ende der Weltgeschichte noch der Gnadenzeit, sondern der prophetischen Zeit, die der
Wiederkunft unseres Herrn vorausgehen soll. Das
heißt, daß das Volk Gottes keine weitere Botschaft
On the Very Verge of the Eternal World
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to 1844, there can be no definite tracing of the
prophetic time. The longest reckoning reaches to
the autumn of 1844. The angel’s position, with one
foot on the sea, the other on the land, signifies the
wide extent of the proclamation of the message. It
will cross the broad waters and be proclaimed in
other countries, even to all the world. The comprehension of truth, the glad reception of the message,
is represented in the eating of the little book. The
truth in regard to the time of the advent of our
Lord was a precious message to our souls. Seventh
Day Adventist Bible Commentary, Vol. 7, 971

über eine bestimmte (prophetische) Zeit bekommen wird. Nach diesem Zeitabschnitt, der von
1842 bis 1844 reicht, kann es keine bestimmte
Berechnung prophetischer Zeit mehr geben. Die
längste reichte bis zum Herbst 1844. Die Stellung
des Engels - ein Fuß auf dem Meer, den anderen
auf der Erde - zeigt das weite Ausmaß der Verkündigung der Botschaft. Sie wird über die großen Gewässer und in andere Länder getragen, ja
in aller Welt verkündigt werden. Das Erfassen der
Wahrheit und die frohe Annahme der Botschaft
werden durch das Essen des Büchleins dargestellt.
Die Wahrheit in bezug auf die (prophetische) Zeit
der Wiederkunft unseres Herrn war eine kostbare
Botschaft für unsere Seelen (MS 59, 1900). Seventh
Day Adventist Bible Commentary, Bd. 7, 971

That Portion Of Daniel Relating To The Last
Days
293. In the Revelation all the books of the Bible
meet and end. Here is the complement of the book
of Daniel. One is a prophecy; the other a revelation. The book that was sealed is not the Revelation,
but that portion of the prophecy of Daniel relating
to the last days. The angel commanded, “But thou,
O Daniel, shut up the words, and seal the book,
even to the time of the end.” Daniel 12:4. Acts of
the Apostles, 585

Der Teil der Prophezeiung Daniels, der sich auf
die letzten Tage bezieht
293. In der Offenbarung finden alle Bücher der
Bibel ihren zusammenfassenden Abschluß. Sie ergänzt das Buch Daniel. Das eine ist eine Prophezeiung, das andere eine Offenbarung. Das Buch,
das versiegelt wurde, ist nicht die Offenbarung,
sondern der Teil der Prophezeiung Daniels, der
sich auf die letzten Tage bezieht. Der Engel gebot:
“Und du, Daniel, verbirg diese Worte, und versiegele dies Buch bis auf die letzte Zeit.” (Daniel
12,4). Das Wirken der Apostel, 581

294. The book that was sealed was not the book

294. Das Buch, das versiegelt war, war nicht die

of Revelation, but that portion of the prophecy of
Daniel which related to the last days. The Scripture
says, “But thou, O Daniel, shut up the words, and
seal the book, even to the time of the end: many
shall run to and fro, and knowledge shall be increased” (Daniel 12:4). When the book was opened,
the proclamation was made, “Time shall be no
longer.” (See Revelation 10:6.) The book of Daniel is now unsealed, and the revelation made by
Christ to John is to come to all the inhabitants of
the earth. By the increase of knowledge a people is
to be prepared to stand in the latter days. Selected
Messages, Vol. 2, 105

295. “And I saw another angel fly in the midst

of heaven, having the everlasting gospel to preach
unto them that dwell on the earth, and to every
nation, and kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God, and give glory to
him; for the hour of his judgment is come: and
worship him that made heaven, and earth, and the
sea, and the fountains of waters” (Revelation 14:6,

86

Auf der Schwelle zur ewigen Welt

Offenbarung, sondern der Teil von den Weissagungen Daniels, der sich auf die letzten Tage bezog.
Die Schrift sagt: ’Du aber Daniel, verschließe diese
Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes: Viele werden dann darin forschen (KJV: run
to and fro - hin und her laufen), und die Erkenntnis wird zunehmen.‘ (Dan 12,4). Als das Buch geöffnet war, wurde verkündigt ’Es wird keine Zeit
mehr sein‘. (Siehe Offb 10,6). Das Buch Daniel ist
nun entsiegelt und die Offenbarung, die Christus
dem Johannes gegeben hatte, soll allen Bewohnern
der Erde gebracht werden. Durch die Zunahme an
Erkenntnis soll ein Volk zubereitet werden, um in
den letzten Tagen zu stehen. 2SM, 105

295. “Und ich sah einen anderen Engel inmitten

des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen,
und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm
und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach
mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm
die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist ge-
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7). This message, if heeded, will call the attention
of every nation and kindred and tongue and people to a close examination of the Word, and to the
true light in regard to the power that has changed
the seventh-day Sabbath to a spurious sabbath.
The only true God has been forsaken, His law has
been discarded, His sacred Sabbath institution has
been trampled in the dust by the man of sin. The
fourth commandment, so plain and explicit, has
been ignored. The Sabbath memorial, declaring
who the living God is, the Creator of the heavens
and the earth, has been torn down, and a spurious
sabbath has been given to the world in its place.
Thus a breach has been made in the law of God. A
false sabbath could not be a true standard. In the
first angel’s message men are called upon to worship God, our Creator, who made the world and
all things that are therein. They have paid homage
to an institution of the Papacy, making of no effect
the law of Jehovah, but there is to be an increase of
knowledge on this subject. 2SM, 106

The Students Of Prophecy
296. All that God has in prophetic history specified to be fulfilled in the past has been, and all that
is yet to come in its order will be. Daniel, God’s
prophet, stands in his place. John stands in his
place. In the Revelation the Lion of the tribe of
Judah has opened to the students of prophecy the
book of Daniel, and thus is Daniel standing in his
place. He bears his testimony, that which the Lord
revealed to him in vision of the great and solemn
events which we must know as we stand on the
very threshold of their fulfillment. 2SM, 109

297. It was the Lion of the tribe of Judah who un-

sealed the book and gave to John the revelation of
what should be in these last days. Daniel stood in
his lot to bear his testimony which was sealed until
the time of the end, when the first angel’s message
should be proclaimed to our world. These matters
are of infinite importance in these last days; but
while “many shall be purified, and made white, and

kommen; und betet den an, der den Himmel und
die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat.‘ Offb 14,6-7. Wenn diese Botschaft
beachtet wird, wird sie die Aufmerksam jeder Nation, jedes Volksstammes und jeder Sprache [Offb
14,6] auf sich ziehen. Sie werden erkennen, dass
die Welt kurz vor einer Untersuchung steht und
auch die Wahrheit über die Macht erkennen, die
den Siebenten-Tags Sabbat in einen gefälschten
Sabbat verändert hat. Man hat den einzig wahren Gott verlassen, Sein Gesetzt wurde verworfen
und die Einrichtung Seines heiligen Sabbats wurde
durch den Mensch der Sünde in den Dreck gezogen. Das vierte Gebot, so klar und eindeutig, wird
nicht mehr beachtet. Die Erinnerung an den Sabbat, wo erklärt wird wer der lebendige Gott ist, wer
der Schöpfer Himmels und der Erden ist wurde
niedergerissen und an seiner Stelle wurde der Welt
ein gefälschter Sabbat gegeben. Solch eine Bresche
wurde in das Gesetz Gottes geschlagen. Ein falscher
Sabbat kann nie ein wahrhaftiger Maßstab sein. In
der ersten Engelsbotschaft werden die Menschen
aufgerufen, Gott anzubeten, unseren Schöpfer, der
die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat.
Sie haben einer Einrichtung des Papsttums gehuldigt und dadurch das Gesetz Jahwes außer Kraft
gesetzt, aber es wird eine Zunahme an Erkenntnis
über dieses Thema geben. 2SM, 106.
Der Prophetiestudent

296. „Alles, was Gott in der prophetischen Ge-

schichte für die Vergangenheit vorausgesagt hatte, hat sich bis ins Einzelne erfüllt. Und alles, was
noch kommen soll, wird sich ebenso in genau der
angekündigten Reihenfolge erfüllen. Daniel, der
Prophet Gottes, steht auf seinem Posten. Johannes
steht auf seinem Posten. In der Offenbarung hat
der Löwe aus dem Stamme Juda den Prophetiestudenten das Buch Daniel geöffnet, folglich steht
Daniel noch auf seinem Posten. Er gibt sein Zeugnis über das, was der Herr ihm in den Gesichten
über die großen und ernsten Ereignisse offenbart
hat, die wir kennen müssen, weil wir direkt an der
Schwelle zu ihrer Erfüllung stehen. 2SM, 109

297. Der Löwe aus dem Stamme Juda war es,
der das Buch entsiegelte und Johannes die Offenbarung gab von dem, was in diesen letzten Tagen
geschehen sollte.
Daniel erfüllte die ihm zugewiesene Aufgabe und
gab sein Zeugnis, das bis zur Zeit des Endes, wenn
die erste Engelsbotschaft unserer Welt verkündigt
werden sollte, versiegelt war. Diese Dinge sind in
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tried,” “the wicked shall do wickedly: and none of
the wicked shall understand.” How true this is! Sin
is the transgression of the law of God; and those
who will not accept the light in regard to the law of
God will not understand the proclamation of the
first, second, and third angel’s messages. The book
of Daniel is unsealed in the revelation to John, and
carries us forward to the last scenes of this earth’s
history. Testimonies to Ministers, 115

diesen letzten Tagen von unendlicher Wichtigkeit; aber während viele “gereinigt, geläutert und
bewährt werden”, werden die Gottlosen “gottlos
Wesen führen, und die Gottlosen alle werden’s
nicht achten (verstehen)”. Wie wahr ist das! Sünde
ist Übertretung des Gesetzes Gottes; und alle, die
das Licht betreffs des göttlichen Gesetzes nicht annehmen, werden auch nicht die Verkündigung der
ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft verstehen. Das Buch Daniel ist in der Offenbarung, die
Johannes gegeben wurde, entsiegelt und führt uns
zu den letzten Szenen dieser Weltgeschichte. Zeugnisse für Prediger, 95-96.

298. All need wisdom carefully to search out the

298. Alle benötigen Weisheit, um das Geheimnis

mystery of iniquity that figures so largely in the
winding up of this earth’s history. . . . In the very
time in which we live, the Lord has called His people and has given them a message to bear. He has
called them to expose the wickedness of the man
of sin who has made the Sunday law a distinctive
power, who has thought to change times and laws,
and to oppress the people of God who stand firmly
to honor Him by keeping the only true Sabbath,
the Sabbath of creation, as holy unto the Lord. The
perils of the last days are upon us, and in our work
we are to warn the people of the danger they are
in. Let not the solemn scenes which prophecy has
revealed be left untouched. If our people were half
awake, if they realized the nearness of the events
portrayed in the Revelation, a reformation would
be wrought in our churches, and many more would
believe the message. Testimonies to Ministers, 117118.

The Lion Of The Tribe Of Judah Prevailed
299. This roll was written within and without.
John says: “I wept much, because no man was
found worthy to open and to read the book, neither
to look thereon.” The vision as presented to John
made its impression upon his mind. The destiny of
every nation was contained in that book. John was
distressed at the utter inability of any human being
or angelic intelligence to read the words, or even to
look thereon. Manuscript Releases, Vol. 20, 197
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der Bosheit zu ergründen, das eine so bedeutende Rolle in der Abwicklung dieser Weltgeschichte
spielt ...
Und in eben dieser Zeit, in der wir leben, hat
der Herr sein Volk berufen und ihm eine Botschaft
aufgetragen. Er hat es berufen, die Gottlosigkeit des
Menschen der Sünde aufzudecken, der das Sonntagsgesetz zu einem Kennzeichen seiner Macht erhoben und sich unterstanden hat, Zeit und Gesetz
zu ändern und Gottes Volk zu unterdrücken, das
durch unentwegte Beobachtung des einzig wahren
Sabbats, des Sabbats der Schöpfung, als heilig dem
Herrn, Gott zu ehren sucht.
Wir leben inmitten der Gefahren der letzten
Tage. In unserm Werk sollten wir das Volk vor der
Gefahr warnen, in der es sich befindet. Laßt die
feierlichen Szenen, welche die Prophetie uns offenbart hat, nicht unberührt. Wäre unser Volk nur
halb wach und könnte es die Nähe der Ereignisse erkennen, die in der Offenbarung beschrieben
sind, so fände in unseren Gemeinden eine Reformation statt. Viel mehr würden an die Botschaft
glauben. Zeugnisse für Prediger 97-98.
Es hat überwunden der Löwe, der aus dem
Stamm Juda ist
299. Die Rolle war innen und aussen beschrieben. Johannes spricht:”Und ich weinte sehr, weil
niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu
öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken.”
Die Vision, so wie sie Johannes dargestellt wurde,
beeindruckte seinen Geist. Das Schicksal einer jeden Nation stand in diesem Buch. Johannes war
erschüttert auf Grund der ausserordentlichen Unfähigkeit irgendeines Menschen oder Intelligenz
der Engel, die Worte aus dem Buch zu lesen, oder
überhaupt hineinschauen zu können. 20MR, 197.
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300. But the Lion of the tribe of Judah prevailed.

He opened the seal that closed the book of divine
instruction. The world was permitted to gaze upon
pure, unadulterated truth. Truth itself descended
to roll back the darkness and counteract error. A
Teacher was sent from heaven with the light that
was to light every man that comes into the world.
There were men and women who were eagerly
seeking for knowledge, the sure word of prophecy, and when it came, it was as a light shining in
a dark place. As a golden treasure, truth was entrusted to the Jewish Nation. The Jewish economy,
bearing the signature of heaven, was instituted by
the great teacher, Jesus Christ. In types and shadows important truths and mysteries that needed
an interpreter, were veiled. The shadow pointed to
the substance; and when Jesus came to our world,
it was to let spiritual light shine forth. Hear, O heavens! and be astonished O earth!
The appointed Instructor was no less a personage than the only begotten Son of God. God was
revealed in Christ. He made plain the treasures of
truth. He displaced the rubbish that had been piled
on the Sabbath of the fourth commandment, declaring himself the Lord of the Sabbath. He who
made the world and made man made also the Sabbath, and gave it to man to keep holy. “The Lord
spake unto Moses. saying, Speak thou also unto
the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths
ye shall keep; for it is a sign between me and you
throughout your generations; that ye may know
that I am the Lord that doth sanctify you? Ye shall
keep the Sabbath therefore; for it is holy unto
you: everyone that defileth it shall surely be put to
death: for whosoever doeth any work therein, that
soul shall be cut off from among his people. Six
days may work be done; but in the seventh is the
Sabbath of rest, holy to the Lord: whosoever does
any work on the Sabbath Day, he shall surely be
put to death. Wherefore the children of Israel shall
keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations, for a perpetual covenant.”
Spalding and Magan, 58-59.

301. “It is a sign between me and the children of

Israel forever: for in six days the Lord made heaven
and earth, and on the seventh day he rested, and
was refreshed.” God’s standard of character is his
law. Satan said, I will tear down this standard, and
will plant my own standard in its place. This he has
tried and is still trying to do, that God’s standard
may be eclipsed or seen through a glass darkly. The
Jews did not see it, and that is why they crucified

300. Doch der Löwe aus dem Stamm Juda setz-

te sich durch. Er erbrach das Siegel, mit dem das
Buch der göttlichen Unterweisung verschlossen
war. Der Welt wurde gestattet, auf die reine, unveränderte Wahrheit zu blicken. Die Wahrheit
selbst stieg herab, um die Finsternis zurückzudrängen und dem Irrtum entgegenzutreten. Ein Lehrer
wurde vom Himmel gesandt mit dem Licht, das
jeden Menschen in der Welt erleuchten sollte. Es
gab Männer und Frauen, die im festen prophetischen Wort eifrig nach Erkenntnis suchten, und als
die Erkenntnis kam, war sie wie ein Licht, das an
einem dunklen Ort scheint.
Wie ein goldener Schatz wurde die Wahrheit der
Jüdischen Nation anvertraut. Die Jüdische Wirtschat trug die Merkmale des Himmels, und wurde
durch den grossen Lehrer Jesus Christus eingerichtet. In Form von Typen und Schatten wurden
wichtige Wahrheiten des Himmels, die einen Interpreten brauchten, verschleidert. Der Schatten
zeigte auf das Wirkliche; und als Jesus auf unsere
Welt kam, dann war es um geistliches Licht scheinen zu lassen. Höre, o Himmel! und sei entsetzt o
Erde!
Der bestimmte Lehrer war kein geringerer als
der Eingebohrene Sohn Gottes. Gott wurde in
Christus geoffenbart. Er stellte die Schätze der
Wahrheiten klar dar. Er beseitigte den Abfall der
auf das vierte Gebot, den Sabbat, gehäuft wurde,
und bezeichnete sich selbst als den Herrn des Sabbats. Der der die Erde und den Menschen geschaffen hat, schaffte auch den Sabbat, und gab ihn den
Menschen damit sie ihn heilig hielten. [Zitat 2
Mo. 31,13].
Spalding and Magan, 58-59.

301. “Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und

den Kindern Israel. Denn in sechs Tagen machte
der HERR Himmel und Erde; aber am siebenten
Tage ruhte er und erquickte sich” [Ex 31,17]. Gottest Maßstab für den Charakters ist Sein Gesetz.
Satan sagte, ich werde diesen Standart niederreissen und werden meinen eigenen Maßstab an seinen
Platz einpflanzen. Das hat er damals versucht und
versucht es immernoch, sodass der Standard Gottes in Dunkelheit gehüllt wird, oder nur schwach
wie durch ein Glass zu erkennen ist. Die Juden sahen ihn nicht und das ist der Grund warum sie
Christus kreuzigten. Die Christliche Welt sieht ihn
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Christ. The Christian world do not see it; and that
is why they refuse to acknowledge the law of God.
In so doing they make themselves accountable for
the sins that destroyed the inhabitants of the old
world by a flood, that brought fire and brimstone
upon Sodom, and that destroyed the Jewish nation. Shall those to whom God has given wonderful
opportunities and great light follow in the tread of
those who rejected light, to their ruin? Shall those
to whom God has entrusted wonderful truth remain on the low level of the teachers of this generation? Spalding and Magan, 59.

90

Auf der Schwelle zur ewigen Welt

nicht; und deshalb streuben sich sich davor Gottes Gesetz anzuerkennen. Und indem sie dies tun,
machen sie sich für die selben Sünden verantwortlich, die die Bewohner der alten Welt durch die
Sinflut zerstörten, welche Feuer und Schwefel über
Sodom brachten und welche die Jüdische Nation
zerstörten. Sollen diejenigen, denen Gott wunderbare Möglichkeiten und grosses Licht gegeben hat
den Pfad derjeniger folgen die das Licht abgewiesen und ins Verderben gegangen sind? Sollen diejenigen, denen Gott wundervolle Wahrheiten anvertraut hat auf dem niedrigen Niveau der Lehrer
dieser Generation bleiben? Spalding and Magan,
58-59.
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DANIEL 11
Marco Barrios

I. Legitimation
E GW Die Welt ist aufgewühlt vom Kriegsgeist. Die Prophezeiung in Daniel 11 hat sich beinahe
vollständig erfüllt. Bald werden die Ereignisse der Trübsal stattfinden, von denen in den
Prophezeiungen gesprochen wird. ...
Bald wird der Kampf zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die ihm nicht dienen, heiß
entbrennen. Bald wird alles, was bewegt werden kann, stürzen; alles Unerschütterliche aber wird fest
bleiben.
Satan ist ein fleißiger Bibelleser. Er weiß, dass seine Zeit kurz ist, und er sucht in jeder Hinsicht dem
Werk des Herrn auf dieser Erde entgegenzuwirken. Man kann sich die Erfahrungen der Kinder Gottes
unmöglich vorstellen, die es erleben werden, wie die himmlische Herrlichkeit mit der Wiederholung
früherer Verfolgungen zusammen treffen wird. 9T, 14-16
E GW Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trübselige Zeiten stehen uns bevor. Die Welt wird vom
Kriegsgeist aufgewühlt. Bald werden die Szenen der Drangsal, von denen in den Prophezeiungen
gesprochen wird, ablaufen. Die Weissagung in Daniel 11 hat schon fast ihre vollständige Erfüllung
erreicht. Ein großer Teil der Geschichte, die bereits Erfüllung dieser Weissagung ist, wird sich
wiederholen. In Vers 30 wird von einer Macht gesprochen, die ‘bekümmert sein wird und umkehren
wird und sich gegen den heiligen Bund empören’ [Forts. Zitat Daniel 11:31-36].
Es werden sich Szenen abspielen, die den Vorgängen ähneln, die in diesen Versen beschrieben sind.
Wir können deutliche Anzeichen erkennen, dass Satan schnell die Kontrolle über das Denken der
Menschen übernimmt, die nicht die Furcht Gottes vor Augen haben. Alle sollten die Prophezeiungen
dieses Buches lesen und verstehen, denn wir befinden uns kurz vor Beginn der Zeit der Drangsal, von
der hier die Rede ist: [Zitat Daniel 12,1-4]. 1 Manuscript Releases, 394.
Dan 11:30 Sondern es werden ihn Kittäerschiffe angreifen, so dass er entmutigt umkehrt, um
seinen Zorn an dem heiligen Bund auszulassen. Das wird er auch tun und bei seiner Rückkehr sich
diejenigen merken, welche den heiligen Bund verlassen. 31Es werden auch von seinen Truppen
zurückbleiben und das Heiligtum, die Festung, entweihen und das beständige Opfer abtun und
den Greuel der Verwüstung aufstellen. 32Und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch
Schmeicheleien zum Abfall verleiten; die Leute aber, die ihren Gott kennen, bleiben fest. 33Und
die Verständigen im Volke werden viele unterweisen; sie werden aber dem Schwert, dem Feuer, der
Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen eine Zeitlang. 34Und im Unterliegen werden sie
ein wenig Hilfe erlangen; und es werden sich viele heuchlerisch an sie hängen. 35Auch von den
Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung
und Reinigung, bis zur Zeit des Endes; denn es währt bis zur bestimmten Zeit. 36Und der König
wird tun, was ihm beliebt, und wird sich erheben und großtun wider jeglichen Gott, und er wird
gegen den Gott aller Götter unerhörte Worte ausstoßen, und es wird ihm gelingen, bis der Zorn
vorüber ist; denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden.
E GW Die Ereignisse, die mit dem Ende der Gnadenzeit und dem Vorbereitungswerk für die Zeit der
Trübsal in Verbindung stehen, sind klar veranschaulicht. Aber große Scharen von Menschen haben
nicht mehr Verständnis für diese wichtigen Wahrheiten, als wenn sie nie offenbart worden wären. Satan
wacht, um jeden Einfluss abzuhalten, der sie zur Seligkeit weise machen könnte und die trübselige Zeit
wird sie unvorbereitet finden.
Wenn Gott den Menschen so wichtige Warnungen sendet, dass der Prophet sie als die Verkündigung
durch heilige Engel darstellt, die mitten durch den Himmel fliegen, dann verlangt er von jedem
vernünftigen Wesen, die Botschaft zu beachten. Die furchtbaren Strafgerichte, die gegen die Anbetung
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des Tieres und seines Bildes ausgesprochen wurden (Offb 14,9-11), sollten alle zu einem eifrigen
Studium der Weissagungen antreiben, damit sie erführen, was das Malzeichen des Tieres ist, und wie sie
vermeiden können, es anzunehmen. Aber die meisten Menschen haben taube Ohren für die Wahrheit
und wenden sich den Fabeln zu. Der Apostel Paulus erklärte im Hinblick auf die letzten Tage: ’Es wird
eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen‘ (2Tim 4,3). Diese Zeit ist jetzt da. Die Menge
wünscht keine Bibelwahrheit, weil diese sich mit den Begierden des sündigen, weltliebenden Herzens
nicht verträgt; und Satan versorgt sie mit dem Blendwerk, das die Menschen lieben.
Aber Gott will ein Volk auf Erden haben, das die Bibel, und die Bibel allein, als Maßstab aller
Lehre und Grundlage aller Reformen bewahrt. Weder die Meinungen gelehrter Männer, noch die
Schlussfolgerungen der Wissenschaft, die Glaubenssätze oder Beschlüsse von Kirchenversammlungen,
ebenso zahlreich und uneins wie die Kirchen, die sie vertreten, die Stimme der Mehrheit: weder
eines von diesen noch alles zusammen sollten als Beweis für oder gegen irgendeinen Punkt religiösen
Glaubens betrachtet werden. Ehe wir irgendeine Lehre oder Vorschrift annehmen, sollten wir ein
deutliches: ’So spricht der HERR‘ zum Belege dafür verlangen.
Satan ist ständig bemüht, die Aufmerksamkeit auf Menschen statt auf Gott zu richten. Er verleitet das
Volk, Bischöfe, Prediger und Theologieprofessoren als Führer zu betrachten, statt die Heilige Schrift zu
erforschen, um ihre Pflicht zu erfahren. Wenn er dann den Verstand dieser Führer beherrscht, kann er
die Menge nach seinem Willen beeinflussen.” GC, 594.

II. Dan 11,1-29 (Medopersien, Griechenland, Diadochen, Heidnisches Rom)
Genauso wie Dan 7 (und fast genauso wie Dan 8) erzählt dieses Kapitel die Geschichte des
Heidnischen Rom, zuerst erwähnt in der Vision von der Statue in Dan 2. Der Schwerpunkt liegt
dieses Mal in der
Geschichte der zwei Rom und im Übergang vom Heidnischen zum Päpstlichen Rom.
11,2 Medopersien. Die letzten vier Könige: Kyrus, Cambises, Smerdis, Darius Histaspes, Xerxes
(berühmt für seinen Reichtum) invadiert Griechenland:
die Schlacht an den Termophylen (Verrat der 300 Spartaner von Leonidas) in 480 v.Chr.
Niederlage in der Schlacht von Salamis (29. Sept. 480 v.Chr.).
11,3 Alexander der Große. 336 v.Chr. wird er Machthaber in Mazedonien.
11,4 Er erobert Persien von 331 bis 330 v.Chr.
		
Er stirbt 323 v.Chr. (möglicherweise an Malaria). Sein Reich wird unter seinen Generälen
aufgeteilt; von ihnen bleiben im Endeffekt die vier Diadochen übrig: Kassander/ Antigonos
(Mazedonien), Ptolomeus (Ägypten), Lysimachus (Trakien), Seleukus (Babylon)
11,5-6 Die Bezeichnungen “König des Südens” und “König des Nordens” werden eingeführt. Der
Süden ist vereinfacht gesagt dort, wo Ägypten liegt, der Norden, wo Babylon lokalisiert ist.
11,7-13 Die (komplizierte und intrigenhafte) Geschichte des Kampfes um die Vorherrschaft unter
den Diadochen. Jeder wollte das alexandrinische Großreich wieder aufrichten.
11,14 Einführung einer neuen Macht: die Römer - “die gewalttätigen Leute”. Mit dem Tod von
Ptolomeus Filopator sahen die Könige von Syrien und Mazedonien ihre Gelegenheit gekommen,
den Süden an sich zu reißen; schließlich saß auf dem Thron nur der junge Sohn. Rom durchkreuzte
jedoch die Pläne dieser zwei Mächte. So “erfüllen” die Römer die Weissagung.
11,15 Eroberung von Sidon und Sieg gegen General Skopas (der sich in diese Stadt mit seinen

92

Auf der Schwelle zur ewigen Welt

fin - English/German

aitolischen Truppen zurück gezogen hatte). Der Einsatz Skopas für Ägypten kam durch die Aktivität
der Römer.
11,16 Rom erobert Syrien (65 v.Chr.) und Palästina (63 v.Chr.) durch Pompeius Magnus. Ein Teil
der jerusalemer Bevölkerung widersetzte sich der friedlichen Übernahme durch die Römer und
verschanzte sich im Tempelbezirk.
In den darauffolgenden Kämpfen kamen 12.000 Juden ums Leben.
11,17 Jetzt war nur noch das Ptolemäerreich (Ägypten) vom Großreich Alexanders übrig.
		
Julius Cäsar ging nach Ägypten, um die Auseinandersetzung mit Pompeius (der dorthin
geflüchtet war) persönlich zu klären - abgesehen davon hatte Ptolemaios Auletes per Testament seine
Kinder dem Schutz der Römer unterstellt: diese waren der junge Ptolomaios XIII. (10) und die etwas
ältere Kleopatra VII. (18) und ebenfalls im Kampf um die alleinige Herrschaft.
Im Bellum Alexandrinum setzt sich Caesar für Kleopatra ein und gerät dadurch selbst in eine 		
äußerst prekäre Lage. 47 v.Chr. kommt es zwischen den Römern und den Ägyptern zu Kämpfen in 		
Alexandria. Durch heraneilende Legionen und nicht zuletzt durch die 3000 Juden Antipaters gelingt
Caesar der Sieg. Ptolemaios ertrank auf der Flucht und es wird vermutet, dass bei den 		
Stadtkämpfen die Bibliothek von Alexandria in Flammen aufging.
Die “Tochter von Frauen” ist Kleopatra; sie verbündete sich später mit Markus Antonius, dem Feind
Caesars.
11,18 “Anschließend wandte sich Caesar gegen Pharnakes II. von Pontus, der die römischen
Provinzen in Kleinasien plünderte. Nach einem nur fünftägigen Feldzug wurde Pharnakes geschlagen
und aus Kleinasien vertrieben. Caesars berühmter Ausspruch: ‘Ich kam, ich sah, ich siegte („veni vidi
vici“) war auf den kurzen Feldzug gegen Pharnakes gemünzt.”
11,19 Zurück in Rom - der Festung seines Landes - wurde Caesar vom Senat zum Diktator auf
Lebenszeit ausgerufen (dictator perpetuuus), jedoch 44 v.Chr. ermordet: “Caesar wurde an den
Iden des März (15. März) 44 v. Chr. von einer Gruppe Senatoren um Marcus Iunius Brutus und
Gaius Cassius Longinus während einer Senatssitzung im Theater des Pompeius mit 23 Dolchstichen
ermordet. Zur Verschwörung gehörten insgesamt etwa 50 bis 60 Personen.”
11,20 Augustus (Gaius Octavius) war Großneffe und Haupterbe Gaius Iulius Caesars; er war ein
Steuereintreiber, wie man z.B. aus Luk 2:1 herleiten kann. Das Römische Reich erreichte unter seiner
Herrschaft den Höhepunkt seiner Geschichte: “So setzte mit der Errichtung des Prinzipats eine lange
Periode des inneren Friedens und des Wohlstands ein. Augustus’ neue Ordnung sollte 300 Jahre - bis
zur Herrschaft Diokletians - Bestand haben.”
Jesus Christus wird in dieser Zeit geboren.
Nur 18 Jahre nach der Steuereintreibung stirbt Augustus 14 n.Chr. im hohen Alter von 76 Jahren.
11,21 Durch die Schmeicheleien seiner Frau Livia, wählt Augustus den Tiberius (einen der Söhne
seiner Frau mit Tiberius Claudius Nero) zu seinem Nachfolger. Er sollte jedoch nur als „Platzhalter“
für die beiden Enkel Augustus’ und nur für eine Übergangszeit als Nachfolgekandidat dienen. Da
diese jedoch vorzeitig starben, kam Tiberius in die Position des einzigen möglichen Nachfolgers.
Augustus aptoptierte ihn und verlieh ihm kurz vor seinem Tod die prokonsularischen Befugnisse.
Augustus hat ihn offenbar als gemein (vile) bezeichnet und wollte ihn nicht. “Trotz des eindeutigen
Testaments des Augustus wartete Tiberius demonstrativ das ausdrückliche Ersuchen des Senats ab, die
Kaiserwürde anzunehmen. Diese zögernde Haltung (recusatio imperii) kann damit erklärt werden,
dass Tiberius allgemein als zurückhaltender Mensch galt; wahrscheinlicher ist jedoch, dass er bewusst
den Rückhalt und die verbindliche Festlegung des Senats auf seine Person suchte, um als ehemals
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umstrittener Nachfolgekandidat seine Position zu stärken.”
11,22 Bischof Newton: “Und die Arme des Überfluters sollen vor ihm überflutet und zerbrochen
werden”.
“Als Tiberius am 16. März 37 in Misenum am Golf von Neapel starb, hatte er sich nicht nur beim 		
Senat unbeliebt gemacht, sondern auch bei der stadtrömischen Bürgerschaft, die seinen Leichnam 		
wie den eines Verbrechers in den Tiber werfen oder im Theater von Atella anrösten wollte. Die 		
Anfeindungen in der Bevölkerung resultierten aus den zahlreichen Hinrichtungen der letzten 		
Regierungsjahre, denen jährlich mehrere hundert Bürger der Hauptstadt zum Opfer fielen. Ihre 		
Leichname wurden zur Abschreckung auf den Gemonischen Treppen ausgestellt.”
Während seiner Amtszeit wird der Messias Prinz gekreuzigt (Dan 9,25-27) - 31 n.Chr.
11,23 Nachdem Daniel uns zur Erfüllung der Prophetie aus Dan 9,27 geführt hat, macht er eine
Pause in der Auflistung der Abfolge zukünftiger Ereignisse und gibt eine Art Überblick, Rückblick
oder Zensur zur Geschichte des Römischen Reichs.
Allianz der Freundschaft und zum Schutz des Jüdischen Reichs 161 v.Chr. Um diese Allianz war von
den Juden zum Schutz vor Drohungen der Syrier ersucht worden.
11,24 Übernahme von Gebieten und Ländern auf friedliche Weise: Protektion und Frieden für die 		
Verbündeten Roms. Dies war eine Methode, die die Väter und Vorväter nicht kannten.
Zeitprophezeiung von “einer Zeit” = 360 Jahre. Den Anfang dieser Zeitspanne nennt uns Vers 25.
11,25 Schlacht von Actium: 2. September 31 v.Chr. Ab diesem Datum - dem Ende der Republik beginnen 360 Jahre römischer Herrschaft. In dieser Zeit repräsentiert Rom das Heidentum und die
unangefochtene Weltmacht. Zur Aufstellung dieser Herrschaft musste Rom drei geogr. 		
Gebieteerobern:
Syrien (König des Nordens), Juda (Herrliches Land) und Ägypten (König des Südens).
11,26 Marcus Antonius wird von seinen Alliierten verlassen und Kleopatra war mit ihren 60 Schiffen
vom Kriegsschauplatz geflohen. Seine Landarmee ging zu den Feinden über. Aussichtslos und
enttäuscht nimmt sich Marcus Antonius das Leben.
11,27 Vormals hatten Marcus Antonius, Octavian (Augustus) und Marcus Emilius Lipidus ein
Triumvirat gebildet. Doch vor dem Deckmantel der Freundschaft, der Verbundenheit, suchten sie ihre
eigene Macht auszubauen.
11,28 Die Rückkehr von zwei militärischen Kampagnen: Vers 26/27 - Expedition gegen Ägypten und
der Feldzug gegen Judäa mit der Eroberung und Zerstörung Jerusalems 70 n.Chr. durch Titus. 5Mo
28,52-55; Mt 24,2
11,29 Die Zeit aus Vers 24. Untergang des Römischen Reichs ab 330 n.Chr..
Das Ende war schließlich 476 n.Chr.
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III. Dan 11,30-39 (Päpstliches Rom)
Der 30. Vers markiert den Übergang vom Heidnischen zum Päpstlichen Rom. Dieser Übergang ist
uns bereits aus den 7 Gemeinden aus Offb 2 bekannt: Pergamus beschreibt die Zeit des Römischen
Reichs, Tiatira die 1260 Jahre päpstlicher Gräuelherrschaft.
Als Ellen G. White sagt, dass “sich Szenen abspielen werden, die den Vorgängen ähneln, die in diesen
Versen beschrieben sind”, bezieht sie sich u.a. auf die Wiederholung dessen, was in der Zeit dieser
beiden Mächte geschehen ist.
11:30 Die Kittäerschiffe (Kathargo) sind auch die 2. Posaune aus Offb 8; die Vandalen unter dem 		
“schrecklichen” Geiserich (428-477 n.Chr.). Diese Macht geißelt das Römische Reich wegen des 		
Sonntagsgesetzes von 321 n.Chr.
In der Folge teilt sich das Reich in die 10 Könige auf - so sagt es Dan 7.
Rom fällt und regiert die Welt seitdem nicht mehr mit eiserner Hand.
Die Wut gegen den Heiligen Bund sind die Angriffe gegen das Wort Gottes; z.B. unter der Leitung
Justinians, aber vorgegeben von der Katholischen Kirche.
Unter diesen Umständen beginnt das Heidnische Rom einen Dialog mit dem Antichristen:
“sich jmd. merken”, “have intelligence with”.
00995 biyn bene. A primitive root; to separate mentally (or distinguish), i.e.(generally) understand:-attend, consider, be cunning, diligently, direct, discern, eloquent, feel, inform, instruct, have
intelligence, know, look well to, mark, perceive, be prudent, regard, (can) skill(-full), teach, think,
(cause, make to, get, give, have) understand(-ing), view, (deal) wise(-ly, man).
Die Katholische Kirche ist diejenige, die abfällt: 2Tess 2,3. Insofern verlässt sie den Heiligen Bund.
Weil das Heidnische Rom die Welt nicht mehr wie bisher regieren kann, ist es entmutigt (traurig).
Von diesem Moment an fährt die Prophezeiung mit ihrem Bericht über die Katholische Kirche fort.
11:31 Die Truppen (Arme) der 10 Könige unterstützen das Päpstliche Rom:
Chlodwig konvertiert 496 zum Katholizismus.
Dan 7,8, 20 > Die Ostgoten, Vandalen und Heruler werden durch die militärische Stärke gebrochen,
die dem Papst zur Verfügung gestellt worden war.
Dan 8,12. Der Frevel war die Kombination von Staat und Kirche.
Offb 13,2. Das Papsttum ist die Bestie und das Heidnische Rom gab ihr Sitz, Macht und Autorität.
Sitz - 330 n.Chr. Konstantin überlässt Rom der Katholischen Kirche, indem er die Hauptstadt des
Reichs nach Konstantinopel verlegt.
Macht - 496 Chlodwig unterstellt sein Militär dem Papsttum. Er begann hiermit eine Tradition, die
erst durch einen anderen französischen General aufgehoben wurde, als dieser den Papst 1798 vom
Thron holte.
Autorität - 533
Das Heidnische Rom verleiht dem Papst im justinianischen Dekret den Vorrang vor allen anderen
Kirchen und anerkennt dessen Funktion als Korrektor der Herätiker.
Vers 31 sagt, dass dem Papst militärische Macht zur Verfügung gestellt wird und sich anschließend
drei Dinge ereignen werden:
1) Das Heidnische Rom würde das Heiligtum der Stärke verunreinigen
2) Es würde das Tägliche abgeschafft werden
3) Das Gräuel der Verwüstung würde aufgestellt werden
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a) Das Heiligtum der Stärke
Das ist die “Ewige Stadt” - die Stadt Rom.
Der Vers 24 hatte uns in Bezug auf das Römische Reich eine Zeitprophezeiung gegeben: 360 Jahre
Weltherrschaft. Dieser Vers sagt uns auch, dass es von seinen Festungen aus regieren wird. Die
vorausgesagte Zeit begann 31 v.Chr. mit der Schlacht bei Actium.
Am Ende der 360 Jahre würde das Römische Reich seine eigene Hauptstadt beschmutzen,
profanisieren oder verletzen.
02490 chalal khaw-lal’. A primitive root (compare 2470); properly, to bore, i.e. (by implication) to
wound, to dissolve; figuratively, to profane (a person, place or thing), to break (one’s word), to begin
(as if by an “opening wedge”); denom. (from 2485) to play (the flute):--begin (X men began), defile,
X break, defile, X eat (as common things), X first, X gather the grape thereof, X take inheritance, pipe,
player on instruments, pollute, (cast as) profane (self ), prostitute, slay (slain), sorrow, stain, wound.
Von 330 bis 538 n.Chr. brachten die Kriege mit den Barbaren (die ersten vier Posaunen aus Offb 8)
Elend und Zerstörung über die Stadt Rom; insofern wurde die Stadt nicht nur verwundet, sondern
auch beschmutzt.
Dan 8,11 Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich, und von ihm ward das beständige Opfer
aufgehoben und seine heilige Wohnung verwüstet.
> Das Heiligtum Roms ist auf religiösem Level und eingeschränkt betrachtet das Panteon.
b) Das Tägliche abschaffen
Die Truppen Roms schaffen auch das Tägliche ab.
Das Tägliche ist das Heidentum, in diesem geschichtlichen Augenblick das Heidnische Rom.
Das, was täglich verwüstet, wird durch den Gräuel der Verwüstung ersetzt - dies ist eine Steigerung im
negativen Sinne. Wann geschah dies?
508 kann Chlodwig den Widerstand der barbarischen Völker brechen:
- 507 wird ein Religionskrieg gegen die arianischen
Barbaren geführt.
- Im Frühling 507 besiegt und tötet er den König der Westgothen - Alarich II.
- Von diesem Krieg hing das Schicksal des Katholischen bzw. Arianischen Glaubens in Westeuropa ab.
- 508 Chlodwig erhält vom griechischen König Anastasius den Titel und die Ehrung zum römischen
Patriarchen und Konsul.
- 508 zieht Theodorich der Große gegen Chlodwig und gewinnt. Dennoch schließt er anschließend
einen Frieden anstatt den Religionsfeind zu töten.
- Auf diese Weise beendete er den Widerstand der Arianer gegen den Katholizismus.
Dadurch bereitete Chlodwig auch der Allianz von Kirche und Staat den Weg. Ausserdem rettete er
die Katholische Kirche vor Heidentum und Arianismus. Deswegen können wir behaupten, dass er das
Fundament für die Mittelalterliche Kirche gelegt hat.
“Es bedarf keiner Diskussion, um zu beweisen, daß die zwei großen Formen des Widerstands, durch die
Satan die Kirche verheert und das Heiligtum des lebendigen Gottes niedergetrampelt hat, nichts anderes
sind, als Heidentum und Papsttum. Es ist ein ebenso klarer Punkt, daß der Wechsel von einer dieser
Verheerungen zur folgenden zur Zeit des Römischen Reiches passierte. Das Heidentum, von den Tagen
der Könige Assyriens bis zu der Phase, wo es sich so sehr veränderte, daß es den Namen des Papsttums
annahm, war immer die tägliche [oder, wie Prof. Whiting es übersetzt: ‘die ständige’] Verheerung, mit der
Satan sich gegen die Sache Jehovas aufgelehnt hat. Und tatsächlich, mit seinen Priestern, seinen Altären
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und seinen Opfern spiegelte es die levitische Form des Gottesdienstes wieder. Als der christliche Gottesdienst die Form des levitischen annahm, wurde eine Änderung in Satans Form der Auflehnung und des
falschen Gottesdienstes notwendig - falls er dem Gottesdienst des wahren Gottes erfolgreich Widerstand
leisten wollte.” J. N. Andrews, Advent Review and Sabbath Herald, 6. Jan. 1853.
Siehe Text 198 (S. 61-62) zur Position Millers bezüglich des Täglichen.
E GW Im sechsten Jahrhundert hatte das Papsttum bereits eine feste Grundlage gewonnen. Der Sitz der
Macht war in der kaiserlichen Stadt aufgerichtet und der Bischof von Rom zum Oberhaupt der ganzen
Kirche bestimmt worden. Das Heidentum war dem Papsttum gewichen, der Drache hatte dem Tier
“seine Kraft und seinen Thron und große Macht gegeben”. Offb 13,2. GC 54
Dan 12:11-12 spricht ebenfalls vom Fall des Heidentums. So wird den Zeitprophezeiungen der 1.290
und 1.335 Jahre der Startschuss gegeben.
Daniel 12 ist Teil der gleichen Vision und wir sehen, wie dasselbe Symbol des Täglichen verwendet
wird.
c) Den Gräuel der Verwüstung aufstellen
538 wurde das Papsttum durch die militärische Macht Roms aufgestellt und begann die Regierung
der Welt. Die drei Hörner aus Dan 7,8 waren bis zum Jahr 538 alle ausgerissen worden: Heruler
(493), Vandalen (534), Ostgothen (553, aber aus Rom wurden sie erst 538 durch Belisar vertrieben.
Das war das Ende der Gothen). Der Gräuel der Verwüstung ist das Papsttum.
E GW Die hier [Offb 11,2-11] erwähnten “zweiundvierzig Monate” und “tausendzweihundertsechzig
Tage” sind ein und dieselbe Zeitangabe. Beide bezeichnen die Zeit, als die Gemeinde Christi von Rom
unterdrückt wurde. Die 1.260 Jahre päpstlicher Oberherrschaft begannen mit dem Jahre 538 n.Chr.
und mussten demnach 1798 ablaufen. GC 266
„‘Und das tägliche Opfer abtun.’ Wir haben bei Erklärung von Dan. 8,13 bereits gesagt, dass das Wort
Opfer irrtümlich hinzugefügt worden ist; dass es Verwüstung heißen sollte; und dass der Ausdruck
eine verwüstende Macht bezeichnet, zu welcher der Gräuel der Verwüstung das Gegenstück ist, und
dieser ihm im Laufe der Zeit folgt. Die tägliche Verwüstung war das Heidentum, der Gräuel der
Verwüstung ist das Papsttum. Es möchte jedoch gefragt werden, wieso dies das Papsttum sein kann,
da doch Christus den Gräuel der Verwüstung in Verbindung mit der Zerstörung Jerusalems gebracht
hatte. Zur Antwort möge dienen, dass sich Christus damals augenscheinlich auf das neunte Kapitel
Daniels bezog, das eine Vorhersage der Zerstörung Jerusalems enthält, und nicht auf diesen Vers des
elften Kapitels, der nichts mit jener Begebenheit zu tun hat. Im neunten Kapitel seines Buches spricht
Daniel von Verwüstungen und Gräueln in der Mehrzahl. Darum wird mehr als ein Gräuel die Kirche
niederwerfen; mit anderen Worten, insofern als die Kirche in Betracht kommt, sind beide Heidentum
und Papsttum Gräuel. Indessen zum Unterschied voneinander ist die Benennung beschränkt, und das
eine ist die tägliche Verwüstung und das andere in hervortretender Art die Übertretung [Sünde] oder
Gräuel der Verwüstung.” U. Smith, Daniel und die Offenbarung, 282
Interpretierte Übersetzung von Dan 11,31:
Und die militärische Macht Roms wird an der Seite des Papsttums stehen, und wird das Heiligtum der
Stärke (Rom) entweihen und das Heidentum (Tägliche) abschaffen, und dadurch das Papsttum (Gräuel
der Verwüstung) aufstellen.
---
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11,30-36 beschreibt die 1.260 Jahre der Herrschaft der Katholischen Kirche:
11:32 Schmeicheleien - Das Papsttum gewinnt die Menschen durch Reichtum, Ehre und Positionen.
11:33 Diese Zeit sind die 1.260 Jahre: Dan 7,25; 12,7; Offb 12,6.14; 13,5.
11:34 Die Verfolgung durch das Papsttum. Offb 12. Viele jedoch greifen wegen der Schmeicheleien
nicht zur Hilfe (durch die Reformatoren).
11:35 Die Zeit des Endes ist 1798. Die Katholische Kirche hat die Autorität verloren, die Herätiker
zu bestrafen.
11:36 Arroganz und Blasphemie des Papsttums. Es wird solange wachsen “bis der Zorn vorüber ist”.
Das ist das Ende der Zeitprophezeiung der 2.520 Jahre gegen das Nordkönigreich (Israel) - von 723
v.Chr. bis 1789.
11:37 Das Papsttum hat das Gesetz Gottes verändert. Die Mutter des Messias zu sein, war der
Wunsch vieler Frauen gewesen. In der Kunst ließ die Kirche Jesus immer wieder als Toten in den
Armen Marias darstellen.
11:38-39 Der Gott Mauzim, “ein Gott der Festungen” oder “eine Göttin”. Das bezieht sich
möglicherweise auf sich auf Diana/ Artemis/ Kybele/ Semiramis. Vor allem in Ephesus huldigte man
der Diana. Interessanterweise war es auf dem Konzil von Ephesus 431 n.Chr, dass Maria als Mutter
Gottes anerkannt wurde.
IV. Dan 11:40-45
“Parece preferível, no entanto, adotar o ponto de vista de que no versículo 36 a mente do autor
[Daniel] já está ultrapassando os tempos de Antíoco, isto é, que a esta altura há pelo menos o início
de uma mudança de pensamento. (...) Assim, mesmo no versículo 36, o rei referido pode ser outro
que não Antíoco, ou seja, o Anticristo final, e as descrições de seus atos. (...) Este ponto de vista,
naturalmente, poupa-nos o problema de perguntar que expedição histórica específica de Antíoco é
descrita nos versículos 40 a 45. Os historiadores nada nos podem contar, do que se conhece acerca deste
monarca, que explique estes versículos. Estes simplesmente continuam sendo um mistério até chegar
realmente o fim.”
Ronald S. Wallace, A mensagem de Daniel, São Paulo, 1985, 204.
“Alles in allem: in bezug auf die genauen Ereignisse, die die Erfüllung dieser Prophezeiung [Dan 11:4045] begleiten werden, scheint es weise einzugestehen, dass wir sie nicht kennen, bis sie tatsächlich
stattfinden werden.”
C. Mervyn Maxwell, God Cares, Bd.1, 1981, 312 (brasilianische Ausgabe)
11:40a
		
Die Zeit des Endes: 1798 (Dan 12,7-9; Ap 12:14, 6)
		
König des Südens: Frankreich = Geistliches Ägypten = Atheismus (Jes 30,2-7; Offb 11,2-8;
		
2Mo 5,1-2; GC 269)
“That Jesus rose up, and shut the door, and came to the Ancient of days, to receive his kingdom,
at the 7th month, 1844, I fully believe, see Luke 13:25; Matt. 25:10; and Dan. 7:13,14. But the
standing up of Michael, Dan. 12:1, appears to be another event, for another purpose. His rising up
in 1844, was to shut the door, and come to his Father, to receive his kingdom, and power to reign;
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but Michael’s standing up, is to manifest his kingly power, which he already has, in the destruction
of the wicked, and in the deliverance of his people. Michael is to stand up at the time that the last
power in chapter 11 comes to his end, and none to help him. This power is the last that treads down
the true church of God: and as the true church is still trodden down, and cast out by all christendom,
it follows that the last oppressive power has not “come to his end;” and Michael has not stood up.
This last power that treads down the saints is brought to view in Rev. 13:11-18. His number is 666.
Much of his power, deception, wonders, miracles, and oppression, will doubtless be manifested during
his last struggle under the “seven last plagues,” about the time of his coming to his end.”
James White, A Word to the Little Flock, 8-9.
11:40b
		
König des Südens: Sowjetunion (mehrere Länder) = Atheismus.
		
Die Prophetie ist jetzt im Jahr 1989.
		
König des Nordens: (Von Vers 30 an) Päpstliches Rom = Heidentum (Hes 26,7; Jer 25,9; Offb
17,5; 2Thes 2,3-7)
		
Wagen und Reiter: militärische Macht (2Mo 14,9; Hes 39,20)
		
Schiffe: wirtschaftliche Macht (Ps 107,23; Offb 18,17-21)
		
Überfluten: Erobern (Jes 8,7-8; Jer 47,1-4)
		
Was war der Kalte Krieg?
“Als Kalter Krieg wird der Konflikt zwischen den Westmächten unter Führung der USA und dem
Ostblock unter Führung der Sowjetunion bezeichnet, den diese von 1945 bis in die 1980er Jahre mit
allen Mitteln unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges austrugen. Dabei wurden jahrzehntelang
auf beiden Seiten politische, ökonomische und militärische Anstrengungen unternommen, bis
hin zu Stellvertreterkriegen, um den Einfluss des anderen Lagers weltweit einzudämmen oder
zurückzudrängen.
Der Konkurrenzkampf beider Systeme zeigte sich in der ideologischen Propaganda, an ihrem
Wettrüsten, in der Wirtschaft und an den Entwicklungen in den Bereichen Kultur, Sport, Wissenschaft
und Technologie (zum Beispiel Raumfahrtprogramme) der Supermächte und ihrer Verbündeten.
Die Dauer des Kalten Krieges wurde in der Vergangenheit auch abweichend definiert. Während man
heute in der Regel darunter praktisch die gesamte Nachkriegszeit ab 1945 bis zum Zusammenbruch
der Sowjetunion 1991 versteht, bezeichnete man vor 1989 üblicherweise nur den Zeitraum von circa
1947 bis 1972 als Periode des Kalten Krieges.” http://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg (18.09.2010)
Hier geht es um den Sieg über den Kommunismus (repräsentiert durch die Sowjetunion) der Allianz
von Katholischer Kirche und den USA.
“Gorbis Verbeugung vor den römischen Legionen” Titel in U.S. News & World Report.
“Als der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Heinrich IV. sich entschloss, bei Papst Gregor VII.
im Jahre 1077 um Vergebung zu bitten, stand er drei Tage lang barfuß im Schnee vor der päpstlichen
Residenz Canossa, Italien. Gorbatschows Konkordat mit der Kirche war in dieser Beziehung nicht
weniger bedeutsam.” Time, 11. Dezember 1989.
“Das Treffen am Freitag zwischen dem Präsidenten der Sowjetunion und Papst Johannes Paul II. ist die
jüngste Entwicklung einer Revolution in der kommunistischen Welt, die der Papst auszulösen half und
die Gorbatschow geschehen ließ.” USA Today, Titelgeschichte, 1989.
“Bis vor kurzem schien es, als hätten die Bataillone des Marxismus die Oberhand über die
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„Kreuzritter“. Im Zuge der Oktoberrevolution von 1917 hatte Lenin Toleranz versprochen, aber Terror
geliefert. „Russland färbte sich rot vom Blut der Märtyrer,” sagt Pater Gleb Yakunin, der mutigste
russisch-orthodoxe Verfechter religiöser Freiheit. In den ersten 5 Jahren, in denen die Bolschewisten an
der Macht waren, wurden 28 Bischöfe und 1200 Priester von der roten Sichel niedergemetzelt. Stalin
vervielfachte den Terror, und am Ende von Chruschtschows Regierungszeit waren schätzungsweise
50.000 Geistliche Opfer seiner „Säuberungen” geworden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg breitete sich in der Ukraine und dem neuen Sowjetblock heftige,
wenn auch allgemein weniger blutige Verfolgung aus, von der Millionen von römisch-katholischen,
protestantischen und orthodoxen Gläubigen betroffen waren.” Time, 4. Dezember 1989.
“Durch private Treffen mit Staats- und Regierungschefs, Besprechungen hinter verschlossenen Türen
mit Dissidenten und beharrlicher Propaganda für seinen Kreuzzug gegen die Tyrannei, hat er [Johannes
Paul II.] dazu beigetragen, dass die größte politische Wende seit der Russischen Revolution stattfinden
konnte.” Life, Dezember 1989.
“Sein [Papst Johannes Pauls II.] Siegeszug durch Polen im Jahre 1979, sagt der polnische Bischof,
veränderte die „Mentalität der Angst: Der Angst vor Polizei und Panzern, vor dem Verlust des
Arbeitsplatzes, vor der ausbleibenden Beförderung, vor der Entlassung aus der Schule, vor der
Verweigerung eines Passes. Die Menschen lernten: Wenn sie aufhörten, das System zu fürchten, war
das System hilflos.” So wurde Solidarnosz geboren mit Rückendeckung der Kirche und angeführt von
Freunden des Papstes wie Lech Walesa und Tadeusz Mazowiecki, die später die ersten christlichen
Premierminister in den Blockstaaten der Sowjetunion wurden.” Time, 4. Dezember 1989.
“Im Jahre 1935 wurde Josef Stalin, dem unumschränkten Herrscher der Sowjetunion, unaufgefordert
ein Rat erteilt. Mach eine versöhnliche Geste dem Vatikan gegenüber, wurde ihm gesagt. Die
Katholiken seines Landes könnten, wenn sie zu weit gestoßen würden, eine Konterrevolution anzetteln.
Stalins großer Schnurrbart verbreiterte noch sein Grinsen: „Der Papst? Wie viele Divisionen hat er
denn?” Die Antwort damals lautete: Keine. Die Antwort heute lautet: Er braucht keine. Die Strukturen
des Kommunismus zerbröckeln bei bloßer Berührung.” Life, Dezember 1989.
“Der Ansturm auf die Freiheit in Osteuropa ist ein süßer Sieg für Johannes Paul II.” Life, Dez. 1989.
Das Wort „Ansturm” wird benutzt, um die Ausbreitung dieser Freiheit zu beschreiben. Er „wird
überschwemmen [anstürmen] und überfluten”. Das Wort „stoßen” wurde von einem Autoren benutzt,
um den Krieg des Katholizismus gegen den Kommunismus zu beschreiben.
“Von allen Ereignissen, die den Sowjetblock 1989 erschüttert haben, ist keines geschichtsträchtiger –
oder unerklärlicher – als die höfliche Begegnung, die diese Woche im Vatikan stattfinden soll. Dort, in
den weiten Räumen der Bibliothek des Apostolischen Palastes aus dem 16. Jahrhundert, wird der Zar
des Weltatheismus, Michail Gorbatschow, auf den Stellvertreter Christi, Johannes Paul II., treffen.
Der Moment wird spannungsgeladen sein, nicht nur, weil Johannes Paul dazu beigetragen hat, die
leidenschaftliche Sehnsucht nach Freiheit in seinem polnischen Heimatland zu entfachen, die wie
ein Buschfeuer durch Osteuropa fegte. Darüber hinaus symbolisiert das Treffen der beiden Männer
das Ende des dramatischsten geistlichen Krieges des 20. Jahrhunderts, eines Konfliktes, in dem
die scheinbar unbezwingbare Macht des Kommunismus am unbeweglichen Fels der Christenheit
zerschellte.” Time, 4. Dezember 1989.
“Während Gorbatschows Politik des „Wegschauens” der vordergründige Auslöser für die
Kettenreaktion der Freiheit war, die in den vergangenen Monaten durch Osteuropa fegte, muss
Johannes Paul langfristig gesehen der weit größere Verdienst zugebilligt werden.” Time, 4. Dez. 1989.
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“Der Triumph Johannes Paul des II. – die Flutwelle der Freiheit, die Osteuropa überschwemmte, ist die
Antwort auf seine innigsten Gebete.” Life, Dezember 1989.
Das Wort überfluten bedeutet auch „überschwemmen”, z. B. mit Wasser. Wer hat diesen weltlichen
Reportern die Worte eingegeben?
“Tage des Wirbelsturms” - Titel in Newsweek, 25. Dezember 1989.
Dies ist der Titel für einen Artikel zur Chronologie des Zusammenbruchs des Kommunismus. Der
Autor war der Meinung, die beste Wortwahl für dieses Thema sei ein Ausdruck, den auch Daniel
zweimal in diesem Zusammenhang benutzt.
“1981 erhielt der kommunistische Block einen weiteren Schlag. Ein neuer amerikanischer Präsident,
Ronald Reagan, begann sein Versprechen umzusetzen, den Sowjets den Kampf anzusagen, anstatt
sie versöhnlich zu stimmen. Während der nächsten Jahre verstärkte er den Aufbau des Militärs und
kündigte eine strategische Verteidigungs-Initiative (SDI) an, die aus einem im Weltraum basierten
System zum Schutz gegen Raketenangriffe bestehen sollte. Er unterstützte die antikommunistischen
Rebellen in Nicaragua, Angola, Kambodscha und Afghanistan. Und mit amerikanischen Truppen
befreite er die Insel Grenada von kommunistischen Gaunern.
Das Selbstvertrauen der Sowjets hatte einen empfindlichen Stoß erhalten ... Die Westeuropäer übten
ebenfalls Druck auf die Sowjets aus. Die NATO verschaffte sich durch die Modernisierung ihres
Militärs einen Vorsprung. Die deutschen Wähler verschmähten die sowjetischen „Friedensgesänge” und
wählten eine Regierung, die die Aufstellung neuer Mittelstreckenraketen beschloss ... Der militärische
Druck der Amerikaner und seiner Verbündeten hatte die Sowjets zum Zurückweichen veranlasst.”
Reader‘s Digest, März 1990.
Die Geheimnisse von Fatima
“Nach dem Attentat vom 13. Mai 1981 erschien es Seiner Heiligkeit klar, dass “eine mütterliche Hand
die Flugbahn der Kugel leitete” und es dem “Papst, der mit dem Tode rang” erlaubte, “an der Schwelle
des Todes” stehenzubleiben (Johannes Paul II., Meditation mit den italienischen Bischöfen aus dem
Poliklinikum Gemelli, in: Insegnamenti, Bd. XVII1, 1994, S. 1061). Anlässlich eines Kurzbesuches
des damaligen Bischofs von Leiria-Fatima in Rom traf der Papst die Entscheidung, ihm die Kugel
zu überlassen, die nach dem Attentat im Jeep geblieben war, um sie im Heiligtum aufzubewahren.
Auf Initiative des Bischofs hin wurde sie daraufhin in die Krone der Statue der Madonna von Fatima
eingefasst.
Die Ereignisse, die im Jahre 1989 folgten, führten sowohl in der Sowjetunion als auch in zahlreichen
östlichen Ländern zum Fall des kommunistischen Regimes, das den Atheismus verfochten hatte. Auch
dafür dankt der Heilige Vater der Jungfrau Maria aus ganzem Herzen.”
Mitteilung Seiner Eminenz Angelo Kardinal Sodano, Staatssekretair Seiner Heiligkeit, Fatima, 13. Mai
2000.
--11:41 Das Herrliche Land: das Land des Volkes Gottes = Kanaan in der Vergangenheit = USA heute
Rom musste jedes Mal bevor es die Weltherrschaft antreten konnte zunächst drei geographische
Gebiete erobern: den Süden, das Herrliche Land und den Norden (Dan 11,16; 8,9).
		
Herrliches Land (Jer 3,18; Ps 106,23-24; 2Mo 3,7-8)
Warum bereitete der HERR seinem Volk ein Land? Ps 105,43-44; Jer 2,5
E GW Wenn das Land, das der HERR für Sein Volk als Zufluchtsort vorbereitet hatte, so dass sie Ihn
anbeten konnten, wie es ihnen ihr Gewissen vorschrieb, wenn das Land, das so viele Jahre unter dem
Schutz des Allmächtigen stand, das Land, das Gott bevorzugt hat, indem Er es zum Verwahrungsort
On the Very Verge of the Eternal World

101

fin - Englisch/Deutsch

der reinen Religion Christi machte – wenn dieses Land durch Seine Gesetzgebung den protestantischen
Grundsätzen abschwört und in den Abfall Roms einwilligt, indem es sich an Gottes Gesetz zu schaffen
macht – dann wird das letzte Werk des Menschen der Sünde offenbar werden.
Signs of the Times, 12.06.1893.
> Sie bezieht sich hier auf die USA
E GW Der Herr hat mehr für die Vereinigten Staaten getan als für irgendein anderes Land unter der
Sonne. Hier bereitete er für sein Volk eine Zufluchtsstätte, wo es ihn so anbeten konnten, wie es ihm
sein Gewissen vorschrieb. Hier machte das reine Christentum Fortschritte. Die Leben spendende Lehre
von dem einen Mittler zwischen Gott und Menschen wird seither in Freiheit verkündigt. Gott hatte
es so vorgesehen, dass dieses Land für alle Menschen ein Ort der Freiheit bleiben sollte, an dem sie
Ihn gemäß ihrem Gewissen anbeten können. Er sah vor, dass seine staatlichen Einrichtungen in ihren
vielfältigen Formen, Vertreter der freiheitlichen Privilegien des Evangeliums sein sollten. Maranatha,
193.
E GW Amerika, ... wo ... das größte Licht vom Himmel auf das Volk geschienen hat, kann ein Ort
größter Gefährdung und Dunkelheit werden, weil das Volk aufhört, die Wahrheit zu praktizieren und
im Licht zu wandeln. 3SM, 387
“Unvergleichliche Gnadengaben und Segnungen Gottes sind in Fülle über unsere Nation ausgegossen
worden, es ist ein Land der Freiheit, die Herrlichkeit der ganzen Erde. ...
Die Menschen der Vereinigten Staaten sind ein bevorzugtes Volk gewesen; aber wenn sie die religiöse
Freiheit einschränken, den Protestantismus opfern und sich dem Papsttum zuwenden, dann wird das
Maß ihrer Schuld voll sein, und „nationaler Abfall” wird in den Büchern des Himmels verzeichnet
werden. Die Folge dieses Abfalls wird der Zusammenbruch der Nation sein. RH, 2. Mai 1893.
Dieses amerikanische Land ist der Ort, an dem die Gemeinde Gottes in erster Linie ihre herrlichen
Triumphe und ihr Wachstum seit 1798 erlebt hat. Hier ist der Ort, wo sich die Wüste und Einöde
freute und die Steppe frohlockte und blühte wie ein Narzissenfeld. Hier war die laute Verkündigung der
Botschaft „Bereitet dem Herrn den Weg!“ hauptsächlich zu hören. Von diesem amerikanischen Land
aus wurde die Adventbotschaft zu allen Nationen, Sprachen, Völkern und Stämmen weitergetragen.
Dieses Land und seine Menschen tragen den Namen Zion und Jerusalem. (Jesaja 2,1-3; 41,9; Micha
4, 1.2) Über dieses Land steht geschrieben: „Von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des
HERRN von Jerusalem.“ Dies erfüllt sich jetzt vor unseren Augen in der Verkündigung der dritten
Engelsbotschaft (Offenbarung 14,9-12), in der die ewige Gültigkeit und Verbindlichkeit von Gottes
Sittengesetz, den Zehn Geboten, herausgestellt wird, welche die Verfassung und Grundlage seiner
sittlichen Regierung bilden ...
Wir haben den Zeitpunkt erreicht, an dem der große Teil von Gottes lebender, bekennender Gemeinde
in so einem Land zu finden sein soll, wie es eben beschrieben wurde. Es gibt heute kein anderes Volk
oder Land in den bewohnbaren Gebieten der Erde, auf das diese Beschreibung zutrifft, als das Land der
USA.
Dieses amerikanische Land ist, wenn man die Weltgeschichte betrachtet, immer wüst und leer gewesen;
eine unbebaute, einsame, unkultivierte Wildnis von ungeheurem Ausmaß, welche die damalige
zivilisierte Welt nicht kannte, bis die Zeit der Verheißung näherrückte, wo Gott sein Versprechen wahr
machte und seine Hand zum zweiten Mal ausstreckte, um die Übrigen seines Volkes aus dem Land
ihrer Gefangenschaft zu befreien und in die „Wüste“ zu bringen, um sie vorzubereiten. Genau zur
richtigen Zeit sorgte Gott dafür, dass dieser Kontinent entdeckt wurde. Ohne Zweifel hat der Herr
seinen Engel gesandt, Kolumbus zu diesem Abenteuer inspiriert, und sein Schiff über die weglose Tiefe
zur Entdeckung dieser neuen Welt geführt.
Das schreckliche und furchterregende Tier aus Daniel 7,7.19, das fraß und zermalmte und das Übrige
mit den Füßen zertrat, wollte auch dieses amerikanische Land mit seinem eisernen Stampfen betreten.
Aber zur richtigen Zeit hielt Gott seinen unverschämten Huf zurück, indem er die Vereinigten Staaten
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durch die amerikanische Revolution dem Schwert entkommen ließ, wie in Hesekiel 38,8 vorhergesagt.
Auf diese Weise eröffnete Gott hier genau zum richtigen Zeitpunkt einen Zufluchtsort bürgerlicher
und religiöser Freiheit, an dem die Übrigen seines Volkes sich versammeln konnten.
Die vorhergehenden Überlegungen zeigen uns die wichtige Wahrheit, dass Gott die Übrigen seines
Volkes buchstäblich aus den Ländern, in die sie verstreut waren, heraus sammelt, und sie buchstäblich
aus dem Land ihrer Gefangenschaft in eine buchstäbliche Wüste (Wildnis) von Wäldern bringt, an
einen Ort der Vorbereitung, bevor sie in das Land Kanaan eintreten, in das verheißene ewige Erbe der
neu geschaffenen Erde.
Im Jahr 1798 war die für Jerusalem festgesetzte Zeit vollendet, und danach brach die Zeit an, wo in der
Wüste die Stimme der Vorbereitung vernommen werden sollte ...
Da die Übrigen aus den Orten und Ländern, in die sie verstreut worden waren, gesammelt und aus
dem Land ihrer Gefangenschaft in die Wüste der Vorbereitung gebracht werden sollten, stellt sich
die Frage: Welches Gebiet umfasst nun das Land ihrer Gefangenschaft? Antwort: Es umfasst das alte
Assyrien oder Babylonien, die Reiche der Meder-Perser, der Griechen und Römer; es umfasst das ganze
Gebiet, über das die sieben Häupter der heidnischen Herrschaft ihre Macht ausgeübt haben, das Land
Kanaan nicht ausgenommen; wir werden also aus dem östlichen Kontinent gänzlich weggeführt, wenn
wir die „Wüste der Vorbereitung“ finden wollen, wo die Übrigen gesammelt werden sollen, um „in
der Wüste dem Herrn den Weg zu bereiten“ und „seine Pfade eben zu machen“; folglich bleibt uns
nichts anderes als dieser amerikanische Kontinent ... Aus dem Gesagten wird klar, dass diese Wüste der
Vorbereitung das liebliche Land ist, das in Daniel 8,9 erwähnt wird. In Kapitel 11,41.45 wird es das
herrliche Land und der herrliche Berg des Heiligtums genannt, oder das gute (goodly) Land, das Land
der Freude oder Zierde”. Hiram Edson, Review and Herald, 28. Februar 1856.
E GW Unser Land ist in Gefahr. Die Zeit rückt näher, wo seine Gesetzgeber den Prinzipien des
Protestantismus abschwören werden, um sich dem römischen Abfall zuzuwenden. Das Volk, für das
Gott bis heute so wunderbar gewirkt und dem er Kraft verliehen hat, das äußerst bittere Joch des
Papsttums abzuwerfen, wird durch ein nationales Gesetz dem korrupten Glauben Roms zur Macht
verhelfen und dadurch die Tyrannei wieder zum Leben erwecken, die nur auf einen Anstoß wartet, um
zu ihrer Grausamkeit und Gewaltherrschaft zurückzukehren. Mit schnellen Schritten nähern wir uns
bereits dieser Zeitperiode. The Spirit of Prophecy, vol. 4, 410.
		
- Der Moment, in dem der König des Nordens (Papsttum) das Herrliche Land (USA) erobert, wird
durch das Sonntagsgesetz markiert.
- Genauso wie in Vers 31 Chlodwig, so werden auch die USA einen “heiligen Krieg” für das 			
Papsttum führen.
- Auch dieses Mal wird das “Heiligtum der Stärke” zerstört werden: die Verfassung der USA wird 			
“beschmutzt” werden.
- Die Reihenfolge entspricht dem Bericht in Offb 13
E GW “Und... hatte zwei Hörner gleichwie ein Lamm.” Die lammähnlichen Hörner kennzeichnen
Jugend, Unschuld und Milde und stellen treffend den Charakter der Vereinigten Staaten dar zu der
Zeit, die dem Propheten als Zeit ihres Aufstiegs gezeigt worden war: 1798. Unter den verbannten
Christen, die zuerst nach Amerika geflohen waren und eine Zufluchtsstätte vor der Unterdrückung
durch ihren Landesherrn und die priesterliche Unduldsamkeit gesucht hatten, waren viele entschlossen,
eine Regierung auf der breiten Grundlage bürgerlicher und religiöser Freiheit zu errichten. Ihre
Auffassungen legten sie in der Unabhängigkeitserklärung nieder, welche die große Wahrheit enthielt,
dass “alle Menschen gleich geboren und mit den unveräußerlichen Rechten des Lebens, der Freiheit
und des Strebens nach Glück begabt seien”. Die Verfassung sicherte dem Volk das Recht der
Selbstverwaltung, indem die durch allgemeines Stimmrecht gewählten Vertreter Gesetze erlassen
und durchführen. Glaubensfreiheit wurde gewährt und jedem gestattet, Gott nach seinem Gewissen
anzubeten. Republikanismus und Protestantismus wurden die ersten Grundsätze der Nation und sind
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das Geheimnis ihrer Macht und ihres Gedeihens. Die Unterdrückten und in den Staub Getretenen
in der ganzen Christenheit haben sich zu Millionen mit Vorliebe nach diesem Lande gewandt. Die
Vereinigten Staaten haben einen Platz unter den mächtigsten Nationen der Erde erlangt.
Aber das Tier mit den Hörnern gleichwie ein Lamm “redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des
ersten Tiers vor ihm; und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen anbeten das erste Tier, dessen
tödliche Wunde heil geworden war; und tut grosse Zeichen, dass es auch macht Feuer vom Himmel
fallen vor den Menschen; und verführt, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben
sind zu tun vor dem Tier; und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem
Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war”. (Offb. 13, 11-14)
Die Hörner gleich denen eines Lammes und die Drachenstimme des Sinnbildes weisen auf einen
grellen Widerspruch zwischen dem Bekenntnis und der Handlungsweise der so beschriebenen Nation
hin. Das “Reden” eines Volkes sind die Beschlüsse seiner gesetzgebenden und richterlichen Behörden.
Diese werden die freien und friedlichen Grundsätze, die es als Grundlage seiner Regierungspolitik
aufgestellt hat, Lügen strafen. Die Weissagung, dass es “wie ein Drache” reden und “alle Macht des
ersten Tiers vor ihm” ausüben wird, sagt deutlich eine Entwicklung des Geistes der Unduldsamkeit und
der Verfolgung voraus, der von den Mächten bekundet wurde, die durch den Drachen und das Tier
gleich einem Parder dargestellt sind. Und die Aussage, dass das Tier mit zwei Hörnern so wirkt, “dass
die Erde und die darauf wohnen anbeten das erste Tier”, zeigt an: diese Nation wird ihre Macht dazu
benutzen, einen Gehorsam zu erzwingen, welcher dem Papsttum huldigt. GC, 441-442
11:41 “... viele werden unterliegen”.
Die vielen, die unterliegen oder fallen werden, sind
Adventisten; sie hatten schon das Licht über den Sabbat. Ihre Gnadenzeit endet am Sonntagsgesetz.
E GW No one has yet received the mark of the beast. The testing time has not yet come. There are true
Christians in every church, not excepting the Roman Catholic communion. None are condemned until
they have had the light and have seen the obligation of the fourth commandment. But when the decree
shall go forth enforcing the counterfeit sabbath, and the loud cry of the third angel shall warn men
against the worship of the beast and his image, the line will be clearly drawn between the false and the
true. Then those who still continue in transgression will receive the mark of the beast.
    Mit schnellen Schritten nähern wir uns dieser Zeit. Wenn die protestantischen Kirchen sich mit der
staatlichen Macht verbinden werden, um eine falsche Religion zu unterstützen - eine Religion, gegen
die ihre Vorfahren Widerstand leisteten und dafür die heftigste Verfolgung erlitten - dann wird der
päpstliche Ruhetag durch die vereinigte Autorität von Kirche und Staat zwangsweise eingeführt werden.
Dies stellt einen landesweiten Abfall von Gott dar, der nur in dem Zusammenbruch der Nation enden
kann. Ev, 234-235; Manuscript 51, 1899.
E GW God has given men the Sabbath as a sign between Him and them, as a test of their loyalty. Those
who, after the light regarding God’s law comes to them, continue to disobey and exalt human laws
above the law of God in the great crisis before us will receive the mark of the beast (Letter 98, 1900).
Ev 235.
		
E GW Wenn das Gesetz Gottes für ungültig erklärt wird, werden feurige Prüfungen die Gemeinde
sichten, und ein größerer Anteil, als wir jetzt ahnen, wird den verführerischen Geistern und Lehren der
Teufel Glauben schenken. 2SM, 368.
		
		

Jer 25,15-17 Die Dreiengelsbotschaft. Vers 16 geschieht am Sonntagsgesetz.
Jer 25,18-21. 27 Der Zornesbecher geht zuerst an Israel

E GW Ich sah im Gesicht, wie zwei Heere sich in schrecklichem Kampfe miteinander befanden. Eins der
Heere folgte Bannern, die die Abzeichen der Welt trugen; das andere folgte dem blutbefleckten Banner
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des Fürsten Immanuel. Fahne auf Fahne sank in den Staub, indem eine Schar nach der anderen vom
Heere des Herrn sich mit dem Heere des Feindes vereinigte, ein Stamm nach dem anderen wiederum
aus den Reihen des Feindes sich mit dem Volke Gottes, welches die Gebote Gottes hielt, verband. Ein
Engel, der mitten durch den Himmel flog, gab vielen das Banner Immanuels in die Hand, während ein
mächtiger leitender Engel mit lauter Stimme ausrief: “Formiert euch. Alle, die ihr Gottes Geboten und
dem Zeugnis Christi treu seid, nehmt jetzt Stellung ein. Gehet aus von ihnen und sondert euch ab und
rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und
Töchter sein. Kommt alle, die ihr wollt, dem Herrn zu Hilfe, zu Hilfe dem Herrn wider die Starken.
8T, 41.
E GW Die große Frage [des Sabbattests], der uns so nahe bevorsteht, wird das Unkraut entfernen, und
zwar alle, die Er nicht berufen hat. Gott wird eine reine, treue, geheiligte Dienerschaft haben, die auf
den Spätregen vorbereitet ist. 3SM, 385.
E GW Wenn der Sturm herannaht, wird eine große Gruppe derer, die ihren Glauben an die dritte
Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch das Befolgen der Wahrheit gegenüber geheiligt
gewesen sind, ihren Standpunkt aufgeben und in die Reihen des Gegners eintreten. GC, 608.
E GW In Zeiten ohne Verfolgung haben sich uns Menschen angeschlossen, die überzeugt zu sein und
einen unerschütterlichen Glauben zu haben scheinen, die uns aber wieder verlassen würden, wenn eine
Verfolgung aufkäme. Ev, 360.
E GW O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de ser
realizado em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. As advertências que a
conformidade com o mundo têm silenciado ou retido, precisam ser dadas sob a mais feroz oposição
dos inimigos da fé. E por aquele tempo a classe dos superficiais, conservadores, cuja influência tem
retardado decididamente o progresso da obra, renunciaraà fé e tomará a sua posição com os francos
inimigos dela, para os quais havia muito tendiam as suas simpatias.” 2SM, 164.
Die Tür schließt sich zum Gericht. Für die Milleriten war das am 22. Oktober 1844. Für uns wird
sich dies am Sonntagsgesetz wiederholen. Doch während zu ihrer Zeit das Gericht der Lebenden
begonnen hat, wird es zur Zeit der letzten Generation für immer schließen.
E GW Keiner von uns wird je das Siegel Gottes empfangen, wenn sein Charakter noch einen
Flecken oder Makel aufweist. Es bleibt uns überlassen, die Mängel unseres Charakter zu beheben,
den Seelentempel von allem Schmutz zu reinigen. Dann wird der Spätregen auf uns fallen wie
der Frühregen am Tag der Pfingsten auf die Jünger fiel. ... Wenn der Erlass ergeht und das Siegel
aufgedrückt wird, wird der Charakter solcher Menschen für alle Ewigkeit rein und fleckenlos bleiben.
... Was unternehmt ihr, Geschwister, um dieses umfassende Werk der Vorbereitung anzupacken? Wer
sich mit der Welt verbindet, empfängt die Prägung der Welt und wird dadurch auf das Malzeichen des
Tieres vorbereitet. Wer sich nicht auf sein eigenes Ich verlässt, sich vor Gott demütigt und seine Seele
reinigt, indem er der Wahrheit folgt, empfängt die himmlische Prägung und wird auf das Siegel Gottes
an der Stirn vorbereitet. Wenn der Erlass ergeht und der Stempel aufgedrückt wird, wird der Charakter
solcher Menschen für alle Ewigkeit rein und fleckenlos bleiben.
Jetzt ist die Zeit sich vorzubereiten. Das Siegel Gottes wird niemals auf die Stirn eines unreinen
Menschen gedrückt werden, sei es Mann oder Frau. Es wird niemals auf die Stirn eines ehrgeizigen,
weltliebenden Menschen gedrückt werden. Es wird niemals auf die Stirn von Männern und Frauen
gedrückt werden, die eine falsche Zunge oder ein betrügerisches Herz haben. Jeder, der das Siegel
empfängt, muss vor Gott ohne Flecken sein - ein Kandidat für den Himmel. Geht voran, meine Brüder
und Schwestern. Ich kann im Moment diese Dinge nur kurz ansprechen, und will lediglich eure
Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit der Vorbereitung lenken. Sucht selbst in der Schrift, damit ihr
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die schreckliche Feierlichkeit der gegenwärtigen Stunde versteht. 5T, 214-216.
> Die Versiegelung geschieht am Sonntagsgesetz.
> Zu diesem Zeitpunkt müssen wir einen reinen Charakter haben.
> Das bedeutet, dass die Gnadenzeit für den Adventisten praktisch am Sonntagsgesetz zu Ende geht.
E GW Offenbarung 18 weist auf die Zeit hin, in der die Kirche wegen ihrer Ablehnung der dreifachen
Warnung aus Offenbarung 14,6-12 den vom zweiten Engel vorausgesagten Zustand voll erreichen
wird. In dieser Zeit wird der Teil des Volkes Gottes, der sich noch in Babylon befindet, aufgefordert,
sich von ihr zu trennen. Diese Botschaft ist die letzte, die der Welt gegeben wird; und sie wird ihr Werk
vollenden. Wenn jene, die ‘der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der
Ungerechtigkeit’ (2Thess 2,12), sich selbst überlassen werden, der überwältigenden Täuschung erliegen
und der Lüge glauben, dann wird das Licht der Wahrheit auf alle scheinen, deren Herzen dafür offen
sind, und alle Kinder Gottes, die noch in Babylon sind, werden dem Ruf ‘Gehet aus von ihr, mein
Volk’ folgen. Offenbarung 18,4. Mar, 173.
> Das Sonntagsgesetz.
> Mit dem Sonntagsgesetz geht der Ruf in die Welt, Babylon zu verlassen.
> Gott sammelt die Arbeiter der elften Stunde.
> Es sind Adventisten des Siebenten Tages, die die Wahrheit ablehnen und das Malzeichen des Tieres
erhalten werden.
> Die Adventisten werden große Täuschungen erhalten.
Hes 9,6 Tötet, vernichtet Greise, Jünglinge und Jungfrauen, Kinder und Frauen! Von denen aber, die das
Zeichen tragen, rühret niemand an! Fanget aber bei meinem Heiligtum an! Da fingen sie bei den Ältesten
an, die vor dem Tempel waren.
1P 4,17 Denn es ist Zeit, dass das Gericht anfange am Hause Gottes; wenn aber zuerst bei uns, wie wird
das Ende derer sein, die sich von dem Evangelium Gottes nicht überzeugen lassen?
E GW Niemand wird verurteilt, bevor er das Licht erhalten und die Verpflichtung des vierten Gebots
gesehen hat. Aber wenn Gesetze zur Durchsetzung der Sonntagsheiligung verabschiedet werden und
der laute Ruf des dritten Engels die Menschen vor der Anbetung des Tieres und seines Bildes warnt,
wird eine klare Grenze zwischen den Falschen und den Echten gezogen werden. Wer dann noch weiter
Gottes Gesetz übertritt, wird das Malzeichen des Tieres erhalten. ST, 8. November 1899.
E GW This is the test that the people of God must have before they are sealed. All who proved their
loyalty to God by observing His law, and refusing to accept a spurious sabbath, will rank under the
banner of the Lord God Jehovah, and will receive the seal of the living God. Those who yield the truth
of heavenly origin and accept the Sunday sabbath, will receive the mark of the beast (Letter 11, 1890).
7BC, 976.
> Die Versiegelung kommt mit dem Sonntagsgesetz.
> Also muss vorher eine Prüfung kommen.
E GW All fornicators will be outside the City of God. Already God’s angels are at work in judgment,
and the Spirit of God is gradually leaving the world. The triumph of the church is very near, the reward
to be bestowed is almost within our reach, and yet iniquity is found among those who claim to have
the full blaze of heaven’s light.
He who presides over His church and the destinies of nations is carrying forward the last work to
be accomplished for this world. To His angels He gives the commission to execute His judgments.
Let the ministers awake, let them take in the situation. The work of judgment begins at the sanctuary.
“And, behold, six men came from the way of the higher gate, which lieth toward the north, and every
man a slaughter weapon in his hand; and one man among them was clothed with linen, with a writer’s
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inkhorn by his side: and they went in, and stood beside the brazen altar.” Read Ezekiel 9:2-7. The
command is, “Slay utterly old and young, both maids, and little children, and women: but come not
near any man upon whom is the mark; and begin at My sanctuary. Then they began at the ancient men
which were before the house.” Saith God, “I will recompense their way upon their head.”
The words will soon be spoken, “Go your ways, and pour out the vials of the wrath of God upon
the earth.” One of the ministers of vengeance declares. “And I heard the angel of the waters say, Thou
art righteous, O Lord, which art, and wast, and shalt be, because Thou hast judged thus.” These
heavenly beings, in executing the mandate of God, ask no questions, but do as they are bid. Jehovah of
hosts, the Lord God Almighty, the just, the true, and the holy, has given them their work to do. With
unswerving fidelity they go forth panoplied in pure white linen, having their breasts girded with golden
girdles. And when their task is done, when the last vial of God’s wrath is poured out, they return and
lay their emptied vials at the feet of the Lord. TM, 431-432
E GW Im sinnbildlichen Dienst hatten nur die, welche zu Gott kamen, um zu bekennen und zu
bereuen, deren Sünden durch das Blut des Sündopfers auf das Heiligtum übertragen worden
waren, einen Anteil am Dienste des Versöhnungstages. So werden auch an dem großen Tag der
Endversöhnung und des Untersuchungsgerichts nur die Fälle des bekennenden Volkes Gottes in
Betracht gezogen. Das Gericht über die Gottlosen ist eine besondere, von diesem getrennte, später
stattfindende Maßnahme. „Denn es ist Zeit, dass anfange das Gericht an dem Hause Gottes. So aber
zuerst an uns, was will’s für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben?“
[1. Petrus 4,17] GC, 480
E GW Die große Masse bekenntlicher Christen wird am Tage Gottes bitter enttäuscht sein. Sie haben
das Siegel Gottes nicht an ihren Stirnen. In ihrem lauen und halbherzigen Zustand entehren sie Gott
weit mehr als der erklärte Ungläubige. Sie tappen im Dunkeln, während sie im hellen Tageslicht des
Wortes unter der Führung dessen wanden könnten, der nie irrt. (Letter 121, 1903). 7BC, 970
E GW Die Heilige Schrift sagt uns, dass vor der Wiederkunft des Herrn Satan wirken wird “mit allerlei
lügenhaftigen Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit”,
und die, welche “die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, auf dass sie selig würden”, werden
kräftige Irrtümer empfangen, “dass sie glauben der Lüge”. (2. Thess. 2, 9-11) Nicht eher als bis
dieser Zustand eingetreten und die Vereinigung der Kirche mit der Welt über die ganze Christenheit
hergestellt ist, wird der Fall Babylons vollständig sein. Die Veränderung schreitet voran, aber die
vollkommene Erfüllung von Offenbarung 14, 8 ist noch zukünftig.
Trotz der geistlichen Finsternis und der Trennung von Gott, die in den Kirchen, die Babylon bilden,
bestehen, findet sich die Mehrzahl der wahren Nachfolger Christi noch immer in ihrer Gemeinschaft.
Es gibt viele unter ihnen, die noch nie die besonderen Wahrheiten für diese Zeit gehört haben. Nicht
wenige sind unzufrieden mit ihrem gegenwärtigen Zustand und sehnen sich nach hellerem Licht.
Sie schauen sich in den Kirchen, mit denen sie in Verbindung stehen, vergebens nach dem Ebenbild
Christi um. Indem diese Gemeinden immer mehr von der Wahrheit abweichen und sich immer enger
mit der Welt verbinden, wird der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen immer grösser und
schließlich zu einer Trennung führen. Die Zeit wird kommen, da die, welche Gott über alles lieben,
nicht länger mit denen in Verbindung bleiben können, die “mehr lieben Wollust denn Gott, die da
haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen”. (2. Tim. 3, 4. 5)
Offenbarung 18 verweist auf die Zeit, da die Kirche infolge der Verwerfung der drei Engelsbotschaften
aus Offenbarung 14, 6-12 völlig den Zustand erreicht haben wird, der durch den zweiten Engel
vorhergesagt ist. Das Volk Gottes, das sich noch immer in Babylon befindet, wird dann aufgefordert
werden, sich aus dieser Bindung zu lösen. Diese Botschaft ist die letzte, die die Welt erhalten wird, und
sie wird ihre Aufgabe erfüllen. Wenn die Seelen, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten
an der Ungerechtigkeit, (2Thess 2,12) kräftigen Irrtümern preisgegeben werden, dass sie der Lüge
glauben, dann wird das Licht der Wahrheit allen strahlen, deren Herzen offenstehen, es zu empfangen,
und alle Kinder Gottes, die in Babylon ausharren, werden dem Ruf folgen: “Gehet aus von ihr, mein
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Volk!”. (Offb 18,4) GC, 389-390
> Der Ruf, die große Stadt zu verlassen, richtet sich an die “anderen Schafe”.
> Für die Adventgemeinde wird es dann keine weitere Möglichkeit geben.
E GW Offenbarung 18 weist auf die Zeit hin, in der die Kirche wegen ihrer Ablehnung der dreifachen
Warnung aus Offenbarung 14,6-12 den vom zweiten Engel vorausgesagten Zustand voll erreichen
wird. In dieser Zeit wird der Teil des Volkes Gottes, der sich noch in Babylon befindet, aufgefordert,
sich von ihr zu trennen. Diese Botschaft ist die letzte, die der Welt gegeben wird; und sie wird ihr Werk
vollenden. Wenn jene, die ‘der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der
Ungerechtigkeit’ (2Thess 2,12), sich selbst überlassen werden, der überwältigenden Täuschung erliegen
und der Lüge glauben, dann wird das Licht der Wahrheit auf alle scheinen, deren Herzen dafür offen
sind, und alle Kinder Gottes, die noch in Babylon sind, werden dem Ruf ‘Gehet aus von ihr, mein
Volk’ folgen. Offenbarung 18,4.” Mar, 173.
> Der Ruf gilt den Protestanten, nicht Laodizea.
> Das Sonntagsgesetz ist keine Warnung für die Adventisten - es wäre viel zu spät.
E GW Diejenigen, die das Lamm zu dem Brunnen des lebendigen Wassers führen wird und von deren
Augen er alle Tränen abwischen wird, werden jene sein, die jetzt Erkenntnis und Verstand erlangen von
dem, was in der Schrift, dem Wort Gottes, offenbart ist. ...
Wir wollen mit aller Kraft, die Gott uns gegeben hat, danach streben, zu den 144.000 zu gehören (RH
March 9, 1905). 7BC 970
E GW Der HERR hat mir deutlich gezeigt, dass das ‘Bild des Tieres’ gebildet werden wird, bevor die
Gnadenzeit zu Ende geht; denn es wird die große Prüfung für das Volk Gottes sein, durch die sein
ewiges Schicksal entschieden wird.
Dies ist die Prüfung, durch die das Volk Gottes gehen muss, bevor es versiegelt wird. Alle, die ihre
Treue zu Gott durch das Halten Seiner Gebote bewiesen haben und sich weigern, einen falschen Sabbat
anzunehmen, werden zu denen unter dem Banner Jahwes, des HERRN, gehören und das Siegel des
lebendigen Gottes empfangen. Wer die Wahrheit aus dem Himmel fahren lässt und den ‘SonntagSabbat’ akzeptiert, wird das Malzeichen des Tieres empfangen. (Letter 11, 1890). 7BC 976
E GW Verweise auf unsere unsere herausgegebenen Werke belegen unseren Glauben, dass die Gerechten
das Siegel Gottes vor dem Ende der Gnadenzeit erhalten werden; ausserdem, dass diese besondere
Ehren im Königreich Gottes erhalten werden. 1SM 66
Jes 8,16 Ich binde das Zeugnis zusammen, versiegle die Lehre in meinen Jüngern!
E GW The living righteous will receive the seal of God prior to the close of probation.
The sign, or seal, of God is revealed in the observance of the seventh-day Sabbath, the Lord’s memorial
of creation. . . . The mark of the beast is the opposite of this--the observance of the first day of the
week.
Sundaykeeping is not yet the mark of the beast, and will not be until the decree goes forth causing men
to worship this idol sabbath. The time will come when this day will be the test, but that time has not
come yet.
No one has yet received the mark of the beast. The testing time has not yet come. There are true
Christians in every church, not excepting the Roman Catholic communion. None are condemned until
they have had the light and have seen the obligation of the fourth commandment. But when the decree
shall go forth enforcing the counterfeit sabbath, and the loud cry of the third angel shall warn men
against the worship of the beast and his image, the line will be clearly drawn between the false and the
true. Then those who still continue in transgression will receive the mark of the beast. {Mar 211.5}
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If the light of truth has been presented to you, revealing the Sabbath of the fourth commandment, and
showing that there is no foundation in the Word of God for Sunday observance, and yet you still cling
to the false sabbath, refusing to keep holy the Sabbath which God calls “my holy day,” you receive the
mark of the beast. When does this take place? When you obey the decree that commands you to cease
from labor on Sunday and worship God, while you know that there is not a word in the Bible showing
Sunday to be other than a common working day, you consent to receive the mark of the beast, and
refuse the seal of God.
In a little while every one who is a child of God will have His seal placed upon him. O that it may be
placed upon our foreheads! Who can endure the thought of being passed by when the angel goes forth
to seal the servants of God in their foreheads? Mar 211

Dan 11:41 “Diese aber werden seiner Hand entfliehen: Edom, Moab und die Vornehmsten d.
Ammoniter.”
		
- Das Evangelium hilft aus der Welt zu entfliehen. 2P 2,18-20.
		
- Jer 9,25; Eph 2,11; Eph 3,1-6; Eph 1,9-14.
		
- Die Heiden werden durch das Geheimnis des Evangeliums gesammelt werden.
		
- Kol 1,23-28. Das Ewige Evangelium/ das Geheimnis Gottes/ Christus in uns wird die Heiden
		
retten.
		
- Offb 10,7. Dies geschieht in den Tagen der Stimme des 7. Engels.
		
- Joh 10,16. Die anderen Schafe werden durch das Geheimnis des Evangeliums eingesammelt.
Edom, Moab und Ammon
		
- 1Mo 25,30; Heb 12,16; 1Mo 19,37-38
		
- Durch Wein und Unzucht sind sie ein Teil Babylons.
		
- Offb 18,3; Zeph 2,8-9; Am 9,8.
		
- Edom, Moab und Ammon werden die Plätze der törichten Jungfrauen einnehmen.
		
- Edom, Moab und Ammon entfliehen den Plagen, die über Babylon kommen. Jes 11,10-14.
		
- Zuerst wird Israel gesammelt; dann ergreift Gottes Volk Edom, Moab und Ammon. Die 			
Hand Israels ist die Hand Gottes. 5Mo 33,1; Jes 41,10
		
- 1Mo 19,15-17. Die Tränen sind weggewischt. Die zwei Engel (2. und 4. EB) bringen drei
Leute aus der Stadt heraus, um sich dem Herrlichen Heiligen Berg (Jes 2,1-4) anzuschließen. Lk
17,28.
		
- Vers 41 ist der Spätregen in Fülle.
		
- Noch ist Christus im Heiligtum. Dan 11,42-43.
11:42 Was geschieht mit Ägypten?
		
- Das dritte Hindernis.
		
- Die tödliche Wunde ist fast verheilt.
		
- Ägypten = viele Länder = Drache
		
- Ägypten wurde immer in die Hand des Nordkönigs gegeben. Hes 29,17-19; Jer 46,19.
		
- Jes 19,4 > Dan 8,23-24 (das Heidnische Rom hier; jedoch mit den gleichen Charakteristika
wie das Päpstliche Rom).
Wofür steht Ägypten?
		
- 2Mo 20,2 Ägypten bedeutet Gefangenschaft.
		
- Gal 4:3 Gefangenschaft bedeutet, den Elementen der Welt zu unterliegen.
		
- Ägypten steht für die (gottlose) Welt.
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E GW Viele nehmen nicht an Stärke zu, weil sie Gott nicht beim Wort nehmen. Sie passen sich der
Welt an. Jeden Tag schlagen sie ihre Zelte ein wenig näher an Ägypten auf, wenn sie eigentlich dem
himmlischen Kanaan einen Tagesmarsch näher gekommen sein sollten. Signs of the Times, 6. März
1884.
E GW Warum ist es nur so schwer, ein Leben der Selbstverleugnung und Demut zu führen? Weil
bekenntliche Christen der Welt nicht abgestorben sind. Dieses Leben führt sich jedoch leicht, nachdem
wir „tot” sind. Aber viele sehnen sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Sie wollen sich möglichst so
wie die Welt kleiden und verhalten und sich gleichzeitig den Eintritt in den Himmel sichern. Wer so
handelt, versucht, auf einem anderen Weg nach oben zu klettern. Er ist nicht durch die enge Pforte
eingegangen und befindet sich nicht auf dem schmalen Weg. 1T, 131.
E GW Ich bin mit Traurigkeit erfüllt, wenn ich an den Zustand denke, in dem wir uns als Volk
befinden. Nicht der Herr hat den Himmel für uns verschlossen, sondern unser eigener Kurs des
ständigen Rückfalls hat uns von Gott getrennt. Stolz, Begierden und die Liebe zur Welt machen
sich in unserem Herzen breit, ohne dass wir vor Verbannung oder Verdammung Angst hätten ... Die
Gemeinde folgt nicht mehr Christus als ihrem Führer, sondern hat sich umgedreht und immer weiter
rückwärts in Richtung Ägypten zurückgezogen ... Haben wir nicht eher die Freundschaft und den
Beifall der Welt gesucht als die Gegenwart Christi und eine tiefere Kenntnis seines Willens? 5T, 217218.
11,43 Wann wird das Papsttum die Reichtümer der Welt kontrollieren?
		
- Offb 18,16-19.11. Alles gehört dem Papsttum.
		
- Die tödliche Wunde ist nun geheilt.
		
- Parallele zu Dan 11,36-39.
Wer sind die Lybier (Lubier) und die Äthiopier (Kuschiten)?
		
- Äthiopien = reich, Lybien = arm.
		
- Die Reihenfolge entspricht dem Bericht in Offb 13.
“Kurz gesagt, diese aktuelle „Weltkarte der Schande“ wäre ein graphischer Ausdruck der Gräuel, die wir
mittlerweile so höflich als Teilung der Welt in Nord und Süd beschreiben, was – deutlicher ausgedrückt
– nichts anderes bedeutet, als die Zuordnung ganzer Nationen oder einzelner Bevölkerungsgruppen zu
Reich und Arm ...
Es ist genau diese Karte der Schande, die Papst Johannes Paul II. der Welt vorhält bei seiner ethischen
Einschätzung der geopolitischen Verhältnisse, die über unsere Zukunft bestimmen ... Auf der
modernen Weltkarte der Schande, der Johannes Paul so viel Aufmerksamkeit widmet, sind Norden
und Süden keine genauen geographischen Begriffe. Stattdessen zeigen sie weltweit Trennungslinien
auf, durch die nicht nur die jeweiligen Nationen, sondern auch Bevölkerungsschichten innerhalb einer
Nation Reich oder Arm zugeordnet werden können ... Die ethische Einschätzung Johannes Pauls von
Norden und Süden ist einfach und verständlich, ob man sie nun nur auf die Vereinigten Staaten oder
die Welt als Ganzes bezieht. Er stellt mit Nachdruck fest, dass in einer nach moralischen Maßstäben
regulierten Wirtschaft die Reichen nicht reicher werden sollten, solange die Armen ärmer werden.”
Malachi Martin, The Keys of This Blood, 163-164. 171.
11,44 “Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken; daher wird er in großer Wut
aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen.
		
- Wiederholung von Dan 11,33.
		
- Die gegenwärtige Wahrheit wird zu einem Lauten Ruf.
		
- Die “Gerüchte” kommen vom Heiligen Berg. Jes 52,7-8; Röm 10,13-15.
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- Am 8,11-12. Prophetisch gesprochen kommt Gottes Wort von Osten und Norden.
		
- 2Mo 25,23ff. Im Norden des Heiligtums: Schaubrottisch mit zwei Kronen (Gottvater und
Sohn; EW 45) und 12 Brote (Gottes Volk, 144.000).
		
- Mat 24,27. Das zweite Kommen Christi.
		
- Mal 4,2. Die Sonne der Gerechtigkeit bringt Heilung.
		
- Hes 43,1-2. Die Herrlichkeit des Herrn.
		
- Jes 41,2, 25-27; 40,9-11. Jesus Christus.
		
- 3Mo 16,14-17. Einmal im Jahr Richtung Osten; von dort kommt die Botschaft der
Reinigung.
		
- Rev 7,1-2. Die Versiegelung.
		
- Pred 11,2-3 > Der Traum des Nebukadnezar. Norden = Gericht, Süden = Tod.
		
- 3Mo 1,10-11. Das Opferlamm wurde im Norden geschlachtet > Jesus
		
- Hes 8,3-5. Der Neid Satans.
11,45 “Und er wird den Palast seines Gezeltes aufschlagen zwischen zwei Meeren um den werten heiligen
Berg, bis es mit ihm ein Ende werde; und niemand wird ihm helfen.” (LU 1545)
		
- Der Berg des HERRN: Jes 2,2-3; Mi 4,1-2; Jes 14,13; Ps 48,2-3.12ff; Dan 9:20
		
- Meer = Völker, Nationen (Offb 17,15)
E GW Es gibt heute nur zwei Kategorien auf der Welt, und nur zwei Kategorien gelten im Gericht: Jene,
die Gottes Gesetz brechen und jene, die es halten. Zwei große entgegengesetzte Mächte werden in der
letzten großen Schlacht sichtbar werden: Auf der einen Seite der Schöpfer Himmels und der Erde. Alle,
die zu ihm gehören, tragen sein Siegel. Sie befolgen seine Gebote. Auf der anderen Seite der Fürst der
Finsternis mit allen, die sich für Abfall und Rebellion entschieden haben.<< – Review and Herald, 7.
Mai 1901
E GW Obwohl Satan Gott nicht vom Thron vertreiben konnte, bezichtigte er ihn teuflischer
Charaktereigenschaften, während er sich selbst göttliche Eigenschaften zuschrieb. Satan ist ein Betrüger,
der sich durch seinen schlangenhaften Scharfsinn und seine betrügerischen Praktiken die Huldigung
und Anbetung verschaffte, die der Mensch Gott darbringen sollte. Er hat seinen satanischen Thron
zwischen den menschlichen Anbetern und dem göttlichen Vater aufgerichtet. 7MR, 215.
E GW Er, der große Lehrer, war in dieser Welt. Er war das Licht der Welt. Aber Satan warf seinen
höllischen Schatten zwischen Ihn und die Menschen, zu deren Errettung Christus gekommen war.
Signs of the Times, 20. März 1901.
E GW Der Sabbat ist die vom Herrn vorgesehene Prüfung und kein Mensch, sei er König, Priester oder
sonstiger Herrscher, hat das Recht, sich zwischen Gott und den Menschen zu stellen. 9T, 234.
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